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WS get)t jeft in ben Griffen SWonaf, fete ba$ <&etgm§

vorgefallen, ba& ju btefer ©djrtft bie £3eranfafiung ge*

geben. 3$ §<&e fte fo fange surücfgef)alten; einmal um
ber ©acfye fclbfi Seit ju fafleti/ ftd) in iljrem ganzen

Verlaufe in ben TCcfenjiucfen funb ju geben, auf baj ein

geftdjerteS Urteil übet* fte gefalle werben fonne; bann aber,

bamit tmferbeffen bie erße Aufregung vorübergehe, unb

bat gefällte ruhigere Srroagung finbe. ©ie ©d)rift lärmt

mdjt unb berieff nid)f; fte fud)t nur ben Singen auf

ben ©runb ju fefjen; fte will 9vecl)t unb ©eredjtigfetf,

ofme bodj je bie 83tlligfeit ju verleben: fte fann nirgenb*

reo bttrd) if)re §orm verleben, obwohl burdj if^ren 3fnf)alt;

aber biefen jjat fte ftd) nid)t gegeben, fte §at il)n gefunben,

unb es franb nid)t in i^rer $)lad)tf ©efd)e()etteS ungefd)el)en

ju machen» ©ie roirb alfo ntd;t aufregen; benn bie

©af)rl)ett regt nid)t auf; fte beruhigt vielmehr, fnbem

fte burdj bie gu^ennung be6 Stents, tüo d\ed)t ftd> ftn*

ber, ben ©emüt^ern einen Anfang ber ©enugtlwung

gemährt* $Ba£ aber aufregt, bau ift ba$ 53e§arren unb

ftd) £3erjfocfen im Unredjf, ba$ nad) allen ©eiten nad)

fopf)ij!ifdjer 23efd)6mgung greifenb, biefe ©enugtljuung

weigert, unb baburd) ba$ verfemte Siedjtögefüljl im«

mer lieber aufs 91cue rei^t unb verlebt, ©aß auf*

regt, ba$ ftnb bie rollen unb ungefragten 2(u$brüdje
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jenes jkrren Knochenmannes, bem man ju Diel €§re an*

tlnit, wenn man einen ©eifl: t(jn nennt* SDiefer §at Da-

mals bie ©äbel gewe|f unb bann im gelbe fo meijierlid)

ftcf) gehalten; su Der Urgro^äfer Seifen f)at er ben ftreff-

Ud) langen ©tocf geführt, bamit fedjs ifjm verfallene SKü-

den sugleid) betfretcfyenb ; berfelbe, ber ben jungen grie*

berief) genötigt, 2(ugen$euge ber £inrtd)tung feines greun-

beS ju fei)n, ftnb ben blutigen Skmpf bem Ohnmächtigen

jur ©eite Eingelegt, bamit ber erjte Slicf beS €rwad)en*

ben il)n wieber treffe* ©iefer »erjagte Ungeif? |at früher

burd) feine Tlufforberungen, wie im 9iafl)e, fo in ben öf*

fentltcfyen 23lättew, bie Jpanblung lierbeibefdjworen; er

rumort je|t wieber im 9iafl)e wie in ben 23lätfern, juc

©ewaft, jum Sftiebertreten alter 9ied)tSanfprüdje/ jur 2>e*

feitigung aller (Eoncorbafe l)erausforbernb, unb babei nod)

feine 2>ernünfttgfeit, greifümigfeit unb 23erfel)nlid)feit bet-

telt anrü^menb. tiefer alte <£putf ijl burcfyaus nid)t

ber ©eift ber je^igen preußifd^en Regierung; aber es tf?

bau bofe ©efpenjl, baS nid)t ablaffen will, im preugi*

fd)en Staate umäugeljen unb Unheil anzurichten» 85et

allen wichtigeren SSeranlaffungen, in allen frtfifcfyen %w
genblicfen feigen wir tf)n immer auf« 3fteue aus feiner

Sftobergrube fiel) ergeben, unb bem befferen ©egner ge^jbe

unb geinbfe^aft bieten* STCag ber angegriffene ftd) er*

mannen unb fraftigen,— an ben Ausgang beS Kampfes,

ben bie 93eiben mit einanber greifen, ' ift baS ©djkffat*

ber 9Konard)ie gefnäpff,

90? unefy eti, <£nt>e Sänner 1838.

3* <8>bvvt#.



3nt ? wetten 2t u* gäbe.

2)a bie gro£e $fjeifna§me an bem ©egenftanbe biefer

©d)rtft, tro| ber ©tdrfe ber erjlen "Mitflöge, fd)ne([ eine

$weite notl)wenbig gemacht, fo bietet fid) bamit fd)ic£lid)e

©elegent)eit, biefer einige ©ebanfen, bie bie weitere <£nU

wicflung ber Angelegenheit feiger in tl)rem SSerfajfcf

angeregt, mitzugeben, gundcfyjl: (jat ba$ Otiten unb Jpa*

flen, unb kennen, unb Saufen in Sangen unb 3our*

nalen unb Swgfdjriften, bau bie ©ad)e ber Äirdje un*

fer tl)ren ©egnern angeregt, ein ungemein ergo£ltd)e$

©djaufpiel tljm bargeboten. <£$ tfl, ate fet> ein gro*

£er <5abbatl2 alium angefagt; ba fommen fte benn aus

allen £od?ern f)er\>orgefrod)en bie alten greunbe Sftet*

fler JpdmmerleinS; toa$ ftc^> in ber @le bietet, 23efen*

jlecfen, Öfengabeln, £)refd)flegel, — e$ tji %tte$ red)t;

benn es $iit bie 'Wette, fein ©aümen wirb Jttgelaflen,

wer julef C fommf, mug ein tyfanb bellen, unb wirb

mit großer ©djmdfile übel angefahren. Tlifo tft ba$

Aufgebot ofme 83et^ug aufgefeffen, unb es ge£t nun

wie ©interraud) ju allen ©cfyornfleinen IjerauS ; (Einer

tljut's in ©le bem Tfnbern $m>or, fte überrennen fid)

unb überfragen ftd) in ber Jpajl, unb an Ort unb

©teile tjl'ä wie Schneefall unb Jpagelfdjlag ober J?eu=

fcfyrecfentern &ieii) ergo^lid) ift es aud), ben Sieben

juju§6ren, bie um bie 5?an^el §er gerebct, unb ben
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9latt)fd)lagen, bie gefcfyfagen werben, SSlit §euer unb

©cfjwert foll brein gefahren werben, meinen t>ie ©nen;

Unwetter, SBinbbrauS unb ©cfyloßenjlurm, TllleS fteljt

ja ju ©ebot. Sine beutfdje j?irdje! rufen bie #nbern,

unb jwar gfetd) l)ier, wo ber Tlltar fcfyon fhfjt* 9tticf)t

bod), ein (Eoncilium foll verfammelt werben/ baS wtrb'S

wiflen, baS wirb'S orbnen; bann fommt gute 3^*, unb

bie alte ift abgefc^affr. 3>eber, ber feit fünfzig Saferen

einen verrütften ®ebanten auSgebadjt, ber feine libnefy

mer gefunben, bringt ijjn l)ier neuerbingS ju Sftarfte;

benn je|t ober nie! Sie fonigltd) preußifdje Regierung,

fagen fte ju einanber, verlangt'S eben fo; fte wtrb'S

ausführen, prompt unb fdjnell; unb bann follt ifjr ein*

mal fe^en* ©ute 2eute, bei aller (£üe fetjb iljr bod)

nidjt eilig genug gewefen; ber rechte' Moment tjl fd)on

vorü6er; ber Sngel §at ftcfy eben wieber aus bem $eidje

von S5et§esba $urü<fgebogen; il)r müßt gipperlein unb

©idjt unb bie fonfligen Sftervenübel, bie iljr mitgebracht,

fcfyon einpacfen unb wieber nad) J?aufe tragen*

§reüid) e6 wäre fdjon unb fefjr ergiebig in feinen

folgen, ein fold)eS beutfdjeS (Eoncifium, ein tljeologi*

fdjeS (E(jarivart, in ungebunbener Siebe, mit fd)tcflieber

95efeitigung aller Siegeln ber Jparmonie unb beS reinen

©a£eS abgefaßt, unb fynen jum 5.ro£ aus bloßen 9Kiß*

flangen, o^ne Störung bur$ einigen Sinflang, auf*

gebaut. <£s müßte, weil national, wie ftdj von felbjl

verfielt, ein ocumenifdjeS fet?n, unb alfo aus allen

lanbesüblidjen ©laubensarten fidj er6auen; weßwegen

bie erjle 93orfrage 511 überlegen fepn mochte: ob pro*

tejlantifdjer ©eits nicfyt bie 1 8,000,000 Ueberjeugungen,

bie, wie gefagt worben, bie llugm auf Preußen ge*
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vid)tet Ijaben, perfonltdj ju berufen waren, ba nidjt

teid)t (Einet, von wegen ber ©iöcrepanj, feine ©ttmme

bem Siebenmann $u leiten geneigt fei;n mochtet £)ie

acb^eljn ober mef)r SDiillionen Äaf^olifen bürften bafür

iljrerfeitö fidj nidjt bemühen, unb lieber 311 ^aufe biet*

ben, ba ft'e ja o^nelnn, wie fte vorgeben, Ulk jleljen

für (Einen 9Kann, ben ^apjl namlid), ber nidjt äuge*

(äffen werben fann. £>a jebodj bei ben vielen £euten

beö Tumultes ju viel fepn mochte, überbem ba6 pro*

tejlantifdje 23olf nad) allein, roaö man $u feiner volli*

gen 2(uff(arung getljan, feinen djrt(Hid)en Vorurteilen

nod) immer blinb an^angenb, bau ®ebä§m be£ ®er-

te$ nur jtoren würbe, fo wäre von folgern SCorfdjlag

2(bfeljen $u nehmen, unb nur auf bie Heine 3^ ber»

jenigen ju reflectiren, bie fdjon ate über bergleidjen

ffiorurtljeile (Erhabene ftc^ auSgewiefen* £)ie atfo $. 23v
welche Seugnif beibringen, ba§ fie wenigjhnS ein Sa*

pitet ber 23tbel fntifd) vernichtet Ijaben; ©oldje, bie

minbepenö ein ©unber berfelben natürlich erfldrt, unb

e$ baffer nadjjutljun im <&tanbe finb; bie, benen es ge*

hingen, eine neue jübifdje ober djrifllidje SRptfje ju ftn*

ben unb auszubeuten; ?lüe, bie irgenb ein Sunbament

ber £eljre, bie unfidjtbare ifirdje, bie Innere ©eijler*

weit, bie Unjlerblidjfeit ber ©eele, ben ©egenfa£ beö

©uten unb SSofen in blo$e 2lbjlractionen umgebeutet

unb jerjlort: ft'e tnSgefammt waren ju^ulajfen, unb

Ratten burd) biefe ifyve verbtenjllidjen ©erfe ©i£ unb

Stimme ftd) erworben* ©agegen würbe audj ben ^a*

t()olifdjen frei gejMlt, bie SJerfammlung mit if)ren geijl*

liefen Jpofcavalieren, mit Tillen, bief flatt ftd? auf ben

allgemeinen ©runb $u pellen/ lieber ftdj auf iljren
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Säumen ju fegen lieben, mit t^ren anftromanijlifdjen

©cfyanjgrabern unb Pionieren, mit fammtlicfyen (Eoli*

batsftürmem unb od bergleicfyen ©utgeftnnten ju be-

fugen» 35a bie SStdigfeit »erbietet, bas 3ubent(jum

von einer fo umfafienben ®eno(]enfd)aft auöjufc^Iie^en,

fo wäre aud) einigen Rabbinern mobernen SBurfeS be-

fcfyeibner £>Mtitt $u gefiatten, bte pant^eiflifc^ ^ ftmoni*

flifd)en aber eigens eingaben, bem (Eon^ente bie <&§ve

il)rer ©egenwart ju gönnen» JQatte biefer bann unter

bem Q3orft|e feines (Seniors, bes, großer 93erbienfie

um bas £§rtftent^um willen, von einem »erworbenen

beutfdjen gürften mit ber Sttebaiüe gefdjmücften befann*

ten benfgtaübigen 2(po|IeIfürfIen, ftd^ erfi conjlituirt,

bann wäre natürlich, um atte weitere 95erlegen§eit grünb*

Itdj ju befeittgen, jur 2lbfe|ung bes ^apftes, wie ba*

mals in SSripen, »orjufcfyreiten, wo benn, wie natürlich,

bie breifadje Ärone einjlweifen bie ©tirne bes geehrten

S3orjknbeS nidjt übel fdjmücfen würbe* ©emnadjft

mochte es am bringficfyjlen fepn, um ber 23ef(ommen*

tyit eines Steifes im fatfjoltfdjen (EleruS 2(bf)ü(fe ju

tl)un, fog(etcf) bie 2(uf()ebung bes (EotibateS auS^ufpre^

d)en; unb es fonnte babei gleichfalls barüber entfette*

ben werben, ob es nid)t ratsam wäre, gleich nod)

einen ©cfjritt weiter ju ge£en, unb für bie ^rtoilegtr*

ten biefeS ©tanbes o§ne weiterS bie QSielweiberei ein*

jufüf)ren* $Die 2öaf)f eine^ (EarbinalcotfegiumS aus

ben Hit» unb 'Slewbexoexbten unb aus ben raifonabefn

j?fnbern 3frae(s formte bann füg(id) auf bie SageS*

orbnung fommem Srooff $)I)üofop[)en pantljetjftfdjer

Sarbe, jwolf Didjter aus ber ©c&ute neuer 2Mut* unb

j?ot()romantif; jwolf 'Hnbere enblid), bie es mit ber
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gmaneipation Des gleifdjes praftifefc am weiteren ge*

brad)t, mochten ein tr>ürt)ige6 (Eomitat ber neuen Jjei*

ligfeit $ufammenfc|jen. Jpoc^ft bebauerlidj erfcfyemf,

ba^, ba wenig Hoffnung ijt, bte ojlerretdjifdje SRegte*

rung jutreten ju feigen, 6ei ber notorifdjen 2(rmutlj

ber übrigen beutfdj » fafjjoltfdjen j?ird)e, nur fparfame

Sflittel vor£anben (int), tue neue JjMerarcfyie auf eine

würbige ©etfe au^ujktten*

©aren btefe (Einrichtungen erjl erlebigt, bann

würbe bie Reuige @t)nobe nicfyt faümen, fofort aud?

gut TCnorbnung unb gefljteftung ber £)octrm t>or$u*

gelten. Sa müßte benn als ©runb unb gunbament

be6 ©anjen ein neueö (Erebo entworfen werben, ber

2(rt, baß alle vernünftigen Sftenfcfjen ft'd) ju if>m be-

fennen bürften» Slai) ben Sortfc^rttten, bie in neuerer

Seit bie SBiffenfcfyaft gemache, fann e$ nid)t fd?wer

fepn, ein fold)e6 5öerf $u ©tanbe §u bringen; um fo

mein*, ba von manchen Seiten füdjtige Vorarbeiten

fcfyon vorliegen» ©Treiber biefeS i)at \id) einen ol)tt-

gefahren (Entwurf gemalt, xoie ein folcfyeö neuapofto-

(ifcfyeS ©laubenäbefenntniß etwa gefaßt fet)n fonnte,

unb wagt e$ ben gefaßten ofjnmaßgebüdj ben verfam*

melten Katern vorzulegen, if^rer erleuchteten SBeteljett

jebe Ttußfü^rung unb £3erbej]erung anljeimjMlenb, (Es

tautet aber atfo: „%<§ glaube an ©Ott QSater, ba$

teine ©epn unb jugtetd) reine ütfifytß, bie, tn*

bem fte in einanber verfcfywunben, im 3B erben als

Statur in il^rer Tlüßerlidjfeit unter ber gorm be$ Hn*

berßfepn hervorgetreten, unb fo in ifytev unruhigen

(Einheit JMmmel unb (Erbe in'$ ©afetjn hervorgebracht*

%<$) glaube ferner an 2Sefum (Ejjrijhim, feinen eingebor*
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fceö 2(n* unb Sürfidjfepnö, in ber volifommenen

Stüdffeljr be$ ©epnö in ftd) hervorgegangen, unb burd)

voflfommene 2(uf(öfung beS ©tberfprud;e$ als ©eifi

beS 9Henfd)engefcfyled?te$ neuerer 3^^ <w$ bem ©epn

fceS ICIten herausgetreten, ber, inbem er in t)ie @ub*

jeetivität beS 23egrijfeS übergetreten, empfangen roor*

ben vom ^eiligen ©eijl
;

geboren aber aus 9Karia,

ber jungfräulichen alten SBelt; gelitten unter §)ontio

§)i(ato, ber romifdj * germanifc^en Untverfatmonarcfyie

;

gefreujigt, gefforben unb begraben in ber i?irdje be$

SDtfttelalterS ; abgelegen jur £61ie, am brttten $age

tmeberum auferjlanben von ben lobten in ber SRefot*

mation, aufgefahren in ben Jptmmet, ftfet er ^ur

Siebten bes allmächtigen 93ater6, beS reinen ©etjnS,

behaftet mit einem Sftidjtfepn im Ttnficfyfepn* %<$)

glaube an ben ^eiligen ©eijl, ben reinen 93egriff,

lue ©a^r^eit unb ©runblage bes ©eynS unb

SBefenS, im 2Cn« unb §ürficf)fet)n jum @ub-

jeetobjeet geweigert in ber 2Jbee ber ©taatsintel*

Itgen^, bie bie neuejte %e\t unb alle Sufunft be{)errfd)t.

3td) glaube an ben unfehlbaren, untrüglichen, unhe*

fdjranften, in ber ©emeinfcfyaft ber SBeltrocifen, in

felbjlberou§ter QSernünftigf ext unb ©tttlidj*

feit gegrünbeten <&taat; bejfen tymäip ba i(i ®e*

$orfam gegen bie rein logifeben ©taatSgefefe,

als bie Vernunft beö 5BoflenS unb alles .$(jun$ mit

25efeitigung ber Dppofttion beS ©erciflens* 3dj glaube

enblid) an ben 7BbU$ alier (Bünben, unb nad) 23e*

freiung beS gieifcfyeS, burd) ben ©ebanfen, ein ieben

ofjne Qnbe. Timen." <So oljngefafu- flejjf ftd> mein
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9Bqrfd)lag an, beffen Sunfel§eit, SXo^rif, Ungelenfljete

unb ©djwerfälligfeit td) nur all$u gut einfelie, ben idj

aber t>ertrauen6t>oll ber intelligenten SBeteljeit ber e§v*

würbigen 5?ird)em)ater in ber ©pnobe Eingebe, bie fdjon

SXattj ftnben nnb beffem wirb, »aö baran nodj fd)ab*

§aft fei;n mochte.

QBir lajfen btefe ftctfoe 93erfammtung auf ftd? Be-

rufen, um in einigen gewonnenen 2(ugenbli<fen uns

vorübergeljenb mit einer wirflicfjen, feiger abgehaltenen

ju befcfydftigen. S()renwertl)e Scanner, bte 1813 mit*

gefönten für bte Befreiung ©eutfcfylanbs, fyahen ftd)

namltd) in SSerlin n)ie anberwärtö $ufammen getrau, um
bie gezierte ©äcularfeier biefer tljrer $l)eilnal)me ju be»

ge^en. £)er Sontrajl jroifcfyen bamalö unb \e%t lag all*

Sunafje, als bafy bte gegebner jtdj ber 2(ufforberung

Ratten entliefen fonnen, btefem ©egenftanbe if)re Huf*

merffamfeit jujuwenben. <Sie l^ahen eö getljan unb

barin ben rechten ^unct red)t in bie Wlitte getroffen,

mit ben ©orten, bie ba erfldrt; „wie fte, wenn irgenb

eine 9Kad)t gmietracfyt bei i^nen erregen, ben grieben

ber §amilien, bie §rei§eit beö ©laubenö unb ber £el)re

befdjranfen wolle, e§e fte einen goß breit tton intern

guten Svedjte opferten, jwar mit ©djmer$, aber mit §e-

pigfeit ben legten ^Blutstropfen Eingeben mürben/' ©ie

fyaben ba$ wof)l meifl vor ^rotejlanten unb in intern

?fiamm au6 bem protejlantifdjen ©efidjtöpuncte gere*

bet*^ fte werben aber gejlatten, ba$ and) bie &4t§oÜ*

fd)en, ftd) iljnen anfcfyliej^enb, eö als in tfjrem Namen
unb aus i£rem Sperren gerebet annehmen, unb in fofern

mit tljren ©orten ftdj jufrieben geben» £>ie £tntrad)£

in einem 33olfe tfi aderbtngö, wie fte gcfagf, ein gro*
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$e6 ©ut, unb wer fte bricht, §af bie größte 93erant=

worflicfyfeit auf jid) gelabert, ©er aber bricht fte, bei*

mit 21(1 ober ©ewalt, ober gar mit betben jugteid)

gegen wof)lbegrünbete Svedjte unb §reif)eiten Dorfcfyret*

tet; feineSwegö aber ber Ttnbere, welcher bie angegrif-

fenen t>ert()etbigt, unb bie Ungebühr abme^rf* SBäre

es anberS, bann waren aud) bie
r meiere je|t um ben

gegebner verfammett waren, bamate Sanbfriebenöbre*

djer gewefen, unb Ue Erinnerung an ifjren 7(uf(ianb

wäre, fiatt ifyn su feiern, fügücfyer in 23ergefienfjei£ be*

graben worben.

9tod) anbere ernjle ©orte waren §ier ju reben;

fte mögen einer folgenberi 2(u$gabe vorbehalten bleiben.

SSflüncfw am 14. gekuar 1838.

Wtt Ütxfaittv*
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XÖenn ber SJetfaffer im anbern Vorworte bie tlietfnelj*

menbe 2(ufmerffamfeit, bte eine gewifle Pfaffe beljenber,

überall bel)ülflid)er SJebenmenfdjen neuerbtngs ber fat^o*

ttfct)en &ivd)e jugewenbet, unb bie (reue ©orge, mit bec

fic in tyten Stocken butd) Dvatft unb Xfyat ijjr beijufprin*

gen fid) beeilt, gebül)renb $u rühmen unb banfbar anju*

ernennen ©elegent)ett gefunben; bann wirb (eiber ba$ ge*

genwartige mef)r elegifdjer garbe mit bittern klagen ft'd>

erfüllen muffen, ba§ biefe freunbltd)en Tfiofyfylfw feinem

25ud?e bie gleite SOtilbe unb fdjonenbe ©ro£mut£ ange*

beiden $u lajfen, ganj unb gar nic^e über ftdj gewinnen

gefonnt, e6 vielmehr von allen ©etten f^art anjulafim

fic^ aufgemacht» ©ie Ratten erwartet, unb in if^rer §)l)an*

tafterei fiel) eingebilbet, ber ©eift in tjjm werbe im Un*

wetter, mit 2Sli§ unb ©onner unb (Erbbeben aecompag*

nirt, anlangen; ba waren fie benn barauf vorbereitet, unb

wollten iljrerfetts mit großer ruhiger Sftilbtgfeit nur bie

paar SBorte fpredjen: @el)t ba$ wilbe, ungefdjladjte 28e*

fen, bau ungebdnbigte S.oben, vergleicht ba$ mit ber an*

beseitigen 9\u§e unb ©elaffen^eit, unb preist banfbar bie

Humanität ber £eit, bie beö mittelalterlichen Ungetf)üme$

Jperr geworben! 9hm tarn aber ber ©eifl mit groger

9iuf)e, fo ju fagen im leifen glüflern unb einem linbeit

SBelKn; ba war offenbar ba$ 3(uSgebad)te ntcf)C mebr

pa^fic^ ; ©ebanfen, SKebe, Sftunb unb ©eftittsautfbruef"

mußten ba£er umgefleflt werben, wa$ aber bei ffereo-

ti)ptfd)en ©cfidjteru befanntlidj nicf)t fo leiebt t>on ftaften

/
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ge§t* SKon ging inbefien an bie KrBeif, unb attmaftfid)

flieg ba6 gefugte veräcfytlidje £ad)eln auf btc Sippen, unb

tiefe öffneten ftdj fdjon, fo roegwerfenb wie möglich, t)te

JXebe fallen $u lafien : £)iefer mattlidje ^otentat, ber ba

fo febat aufgejogen fommf, fd)eint in einem boppelten

#nadjroni6m befangen ; einmal er fei; nod) berfelbe, ber

er efjebem gewefen, als er minber (Er^eblidjes geleiflet,

unb ba$ 93olf fep nod? bajfelbe, mit bem er bamate Um*

gang gehabt: man fann bie unfdjulbige Saüfdjung auf

ftd) berufen, unb bie abfonberlidjen ©ebanfen i§re6 3Be=

ge6 jief)en lajfen ; e$ wirb gan} unb gar feine 9tad)frage

barum fepn, unb #lle$ f)armlo$ unb fpurloS vorübergehen*

3fnjwifcf)en fommt mitten unter biefen gpmnaftifdjen 9J?ie*

nefptelen 3Rac^ric^e t>on allen <&eiten übet bie Hufnafyme,

bie ba$ ©ort gefunben, unb wie es ftd) anlafte, als ob

ba$ 93otf nod) immer baflfelbe, wenn audj anbererfeits

bie £eit iljr Stecht geü6t* SDa werben aber bie jum Q3e*

flen ©e^altenen fo ju fagen wifb; feilen fie $um btitten*

male mül)fam bie ©eftd)ter umfe|en? £>a foll \a ber

bofe §einb b'rein fahren! fo vergeffen fte ftd) unb bie feiet*

tid)e Svolle, bie fte einjlubirt, pla|en los, unb fpringen ju

fn tljrer natürlichen vierbeinigen ©ejlalt, unb— fo beginnt

bie ^agb be$ 33rocfenl)irfdje6 über 93erg unb XfyaL ©a6

wäre gut unb fd)on, ba man babet $u fei;n, ganj unb gar

tudjt not^ig l)at; aber e6 ijl verbammt langweilig, aud)

nur von ferne $u$ufel)en; ba e$ ^Punct für ^unet, unb

%ct für %tt
f
nur bie ©ieber^olung befjen tjl, was fd)on

vor breiig unb me§r %a§ven ftd> begeben, unb feitljer

auf Verlangen ber 2ie6f)aber in öfteren SSorjMlungen ftd)

wieberl^olt, <£$ ijl berfelbe Sagbfpieß, ben fcfyon ber

alte % £. SSoß mit fo großer ^eytevität geführt; baffdbe
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SSarfbecfen, ba$ ber 2Bo£lfelfge ate fMdel^aube ftd) ober

t>aö Jpaupt geflur^C; e$ i|I biefelbe Siojmante, bte unfterb*

tidje, bie er geriffcn, unb bie ganj t>erbrtepdj ausfdjauf

m bie junge SBelt, ba$ fte aud) nimmer ber ©eptacften

9vu§e vergönnen will. 2(uf bem ©djitbe flef^e tviebev

bie gleite ©et>ife: Jpierarc^te, SKittefafter, Sefutftöm^

9>ropaganba, Kongregation, unb wie bie Armaturen, fo

jmb audj bie Dvebenöarten, bie Argumente unb bie ©trett*

mittet ganj unb gar biefelben. SBte ifjre 93ater getrau,

unb il)re ©rof^ater unb if)re Tleltevvate? bte jum jwoff*

ten ©lieb f)inauf, fo t£un aud) jie ; benn bie$ Q3oIf, ba$

in furjen ©efdjfecfytsfolgen, in fcfyneftem Umfrage t>or*

übergebt, §at in ben breiig unb meljr Sauren feine ein*

Stge feiner Starrheiten fid) in 93ergeflfenljeit tterfommen

(äffen, nod) aud) etwas 93erfJanbige6 jugefernt; <E$

mochte am geratljenjlen fetjn, bie§ ©etone, toie es au$

Seitungen unb Journalen lupig fdjallt, entweber aB eine

Htt tton D^renfaufen, mit bem ber Jporer fetbjl betraf*

tet ijl, anjufefcen; ober ate eine unfcfyulbige £u|lbar*

feit ber mütterlichen Statur, bie aus ben Stoppeln in

ben ©raö§upfern ju fd)wirren, unter bem Jperbe fjer*

t>or in ben ©ritten ju jirpen, aus ben SEBäjfern im

Swfcfygefd) fechte ju foareu liebt, unb wie jte barin ganj

aufgewecft ju iljrer unb unferer Untergattung muftctrf,

fo wieber an tauen ©ommertagen in munteren 9Rü*

cfenfd)warmm tan^enb auf* unb meberfdjieft; SSÖer

wollte ber ©eplagten bie <Jrg6§fidjfeit übet beuten, wer

ben fCtnfen Sintern bas farge t)omoopatljifd)e 9Ka§(

mißgönnen, wenn fte nad) getaner Arbeit jur (Erqui*

cfung wol)i audj einmal mitunter i£n fetbjl anfaugen?

tylan faßt ftd; bergfeid)en Unbequemlichkeit gern gefal*
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len, wenn man einen bejlimmten 3wedf tm #uge §at.

(Es fiänbe übrigens um Seutfdjlanb gar übel, wenn

tiefe (Ephemeren t)ie einigen Jjjerotbe waren, feinen

9>reiS unt) feine 2£re ju verfünbigen. ©fücflidjer*

weife ijl baS nid)t ber gatt, unb $u gefcfcweigen ber

bebeutenben, immer june^menben Sebenbigfeit, bie ©et«

tenS berer, bk auf guten SBegen ge§en, jtd) regt;

fjaben aucfy unter benen, bie auf irrer ©träfe jieljen,

nidjt ju veradjtenbe Talente ftd) fjerauSgetljan, unb

man fteftf e,S ber attmafjlidjen Stecttftdrung ber brum-

men an, ba$ audj in ifjnen ein ©treben ifl, jtd) ju*

redjt ju fmben* 5Diefe mögen ftclj an bem ©egenjlanb

verfugen; gefjt es von etwas Stedjtem aus, fo wirb es

aud) 5um SRedjten, jum ©iege ber SBafjrfjeit führen;

liefe es fid) and) im 25eginne an, als wottte es gum

©egentljeÜ ausfdjlagen* ©er ©djretber beS ©egenwär*

tigen ijf, wie man fcfyon weif, ntdjt furdjtfamen 2Ku*

t^eS; er ijl aber aud) weber engen ©eijles, nod) mur*

rifdjen ©emütf^eS; er gönnt t>en ©eijlern gern jebe

fuf^ne grei^eit, bem ©d)er$e fein Stecht unb jeber @*

gentf)umltd)fett i§re ©etfe ; er achtet jebe j?raft, wenn

fte and) gegen t{jn gerietet ijl; aber er verlangt im

iferne ©efinnung, €rnj! unb ©afjrljafttgfett; unb nur

wo er bte md)t fmbet, wenbet er fid) mit #bfd)eu ab,

weit f)ier fe Stemente ber Studjfoftgfeit ©atanS Stetcfc

beginnt, 5Benn bergleid)en tljm bafjer begegnen fotfte, unb

er fcfyweigenb an ijjm vorüberginge, bann würbe es biefer

TCbfc^eu, nidjt aber 23erad)tung fetjn, was if^mben SOZunb

gefcfytojVen, deiner gcünbüdjen ©iScuffton, bte $u einem

erheblichen <£rgebnif; $u führen verfpnc^, wirb er ftd)

ent^e^en, weil Sfttemanb von bem ©ünfet ber Unfehlbar*

feit
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fett freier fe^n fann, benn er; aber bie <5eid)tf)etf, felbji

t)ie geiftreicfye ntdjt, foll t>on i§m pratenbiren, bog er feine

3eit mit i^r »ediere; benn er {jat feint baran ju geben»

Unter ben vielen ©eltfamfetten, bie bei ©elegent)et£

beS obfdjwebenben ^anbels ftd) begebe^ mug bod) wirf*

lief), was neuerbingS bei ©elegenf)eit beö Verbotes ftd)

zugetragen, als eine ber feltfamlicfyflen betrachtet werben»

SaS S5rtd& wirb serfenbet, angefünbet unb ausgelegt, unb

bie fat§o(ifd)en Seute tragen es ftcfr nad) Jpaufe, lefen, pn*

ben barin, was fte in intern Sperren gebaut, was fte feit

fo vielen 3fa£ren gebrueft, unb was fte fidj niemals fo

red)t beutlidj su machen gemußt, TllleS in Haren, benimm*

ten SBorten auSgefprocfyen, unb fagen nun bei ftd}: £)a$

ijl gut unb red)t, er §a£'ö gemacht, mie wtr's von tjjnt

erwartet l)aben; wir wiffen nun t>ollfommen 23efd)eib,

unb fte füllen, was nun ganj flar geworben, uns nicf)t

wieber verwirren unb aus bem <5inne reben* ©amit war*$

gut, bie <5ad)e war von biefer <&eite ab$et§an, es war

gefommen, voie bie erjle £>orrebe befagf, unb von einein

gefährlichen S'tnjttt^ war nid)tS ju bemerken» SDaS i(l

aber ein viel ju einfacher Hergang; es muf weit t>er*

wicfelfer ausfallen, wenn'S glaubhaft werben foll, aud)

wdre es immer unb ewig ju bebauern, wcnn'S o^ne alle

5>ro(Iituirung Einginge» 2öaS gefcf)iel)f alfo? £)ie @or»

refponbenten jie^cn bie 5ttunbwinfel in bie Spb§e
t fe|en

ftd) wteber in'S a(lergeringfd)a§tgfle ©eftcfyt um, baS fte

nur aufzubringen wijfen, unb mit ueracfytlidjem Tfdifcl*

juefen fpricfyt ber Sine: £twaS $)l)antafte unb ©prad)*

macfytigfeit t&ut's uns nod) lange nicfyt; benn §ran$ofcn

ftnb wir feine; ja ©elfter, wie fiutjjer, Sefftng, ©filier/

bie auf ben Jp6()en ber Seit umgeben, bie fonnten bie

©.1.4. II
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9Kaflfen wol)l bewegen; ober btefer! baö ijl ganj unge*

fal)rltdj ; aud) ftelje'ö bie Regierung tief unter ficf>, unb

t>arf ficf> gan$ gleichgültig »er^altetn darauf fallt t>ec

2(nbere ein: Unb wir wijfen wof)l, bau SSudj ijl feit

5Bod)en fd)on t>ollenbet; aber man £at eö fo lange $u=

rücfgehalten, bis es in bie §erne ftdj verbreitet; fein 93er*

fafier benft jeboef) ju fcbmeid)ell)aft von ftd), we'nn er im

©lauben, bie Regierung werbe feinem ©erebe einige 2Bid)*

ttgfeit beilegen, um ifyvem ©nfdjreiten ju begegnen, biefe

llnfiaiten gemacht* £)er ©ritte fommt bann §erju, fa=

genb: Obwohl ber 2(tl)anaftug xoie ein gegen bie preuß,

Svegierung gefdjleubeter geuerbranb angefef^en wirb, ftnb

boefy bis jeft feine 2(njlalten getroffen worben, t£n ju t>er-

bieten» 9Kan fte^t, fo lautet baö öffentliche Urteil, ba$

ber flfetfajfec beö „rfjeinifcfyen SKerfur'', ber 93erf* von

„£)eutfd)lanb unb bie Devolution", „Suropa unb bie Sie*

volutton" fett 2fa&ren gewohnt t(l, Preußen unb ben 9^0*

teflantism aus ber gerne unb burdj ein trüb gefärbtes ©las

ju betrachten; waren 23eibe wtrfiid? fo/ wie er fte bar*

flellt, fo würbe fein 2fnatf)ema nidjt bloß vollfommen be*

grünbet fei)n, fonbern bie SBirfungen bejfelben müßten

aud), namentlich in 33ejug auf unfere fat(>olifd)e 23evol*

ferung, 23eforgm'fle einflößen» Sa biefe jebod) bie preu*

ßtfcfye Regierung unb baS ©efen bes 5)rotejlantiSmuS bef=

fer fennt unb ju würbigen weiß, als ber 93erfaffer beS

2ff{janafütS, fo legt man bem 35udje fein Jpinberniß in

ben 5öeg. (£s wirb, gleich feinen im vorigen ^a^r^e^enb

vorangegangenen ©djrtften, roie ein unfjeimlidjeS Meteor

leuchten unb »erfd)winben* — Äaum §at inbeffen ber

9)iann auSgerebet, treffen ©egenbefeljfe ein, alfo muß

baß Stoß umgefattelt werben; beim wo fonfl ber Äopf
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ge|Tanben, tommt \e%t ber ©djrceif $u fielen, unb an bie

©te([e be6 vorige^ ©d)rc>eife6 rücft ber Äopf nun gan$

natürlich eim gwet tage fpäter feljen nnr bal)er mit

SSerrcunberung benfelben 2)?ann auf ber atfo umge^aüm*

ten 3Ka§re mit großer Sie bcrbeigerttten fommen, von

ferne fd)on rufenb: „€s ^at fiel? nid)t betätige, ba$ bie

©cfyrift 511 feinem ©nfdjceiten von ©eite ber Senfur*

beerbe Tlnlag geben werbe; fte \$ verboten, gemipd)

unb wa^r^afdg i(l fte für ben Sebit unterfagt* £)enn

feftf unb begreift: man tjat jwar an unferm 9i(jeuie be*

fanntlid) ben Stimmen, bie ftdj für ben (Erjbifdjof erfjo*

ben, fein $inberni§ in ben 2Beg gelegt; ber 2(t§anaftu6

wirb jebod) nid)t a(6 eine blof e S3ert§eibigung6fd)rift, fon*

bern als ein birecter 7(n griff, als eine mit gro-

ßer ©efcfyicflicfyf eit angelegte, unb unverfenn-

bar auf ein rechtzeitiges ©pringen berechnete

sfiline betrachtet, bie ^mar für ben mit $öif]en unb

(Einfielt gerüjleten öefer, fen er nun i?atl)olif ober 9>rote*

jiant, burdjauö nichts SSebroljüdjeS l)at, auf bie unmif-

fenbe Sftenge aber leiebt einen gefährlichen ©nflujs üben

tonnte, ©er 93erfaffer ermahnt freiließ felbjl jur Stufje;

bod) erjl— wie ftd) ein geijfooller fivititev in 53e$ug auf

bie ©cfyrtft aufwerte— nad)bem er ba$ 23lut jum ©ieben

gebracht, unb bie ©elfter in Aufregung t>erfe§f, empfiehlt

er ten ^noc^en, fid> ruf)ig ju vergalten." — (£6 ifr gut,

berg(eid)en aus ber beweglichen, fclwell vorübereilenbcn

Slutlj ber 5ageSltteratur herauszugreifen, unb ber Sftadj^

weit afe Probe ber f^errfc^enben Sonfufton nnb ®eifteö=

fervilitat aufzubewahren»

2Bas foll man nun benfen, voaü fagen $u folgen (Eu^

riofitdten, wie fte imfere in bergleid;en gefegnete £tit allein

II*
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^ervorjutreiben vermochte? ©a$ ba& Verbot fettifl betrifft,

fo mod)te cö am ratl)famfien fetjn, e6 ^ter, wie fo aStcCeö,

mit ©tillfcfyweigen ju übergeben; Denn wir Raffen unß Su

ben beiben SSrübern, bie vnimatH mit bem Sflantel ba*

hergegangen, unb traben feine Steigung, uns bem brieten

beijugefellen* <£eit man gfetd) nad) ber Tlllocution ben

testen Ttugenblitf verfaümt, ijl bie 93erlegenl)eit gar groß,

fte me^rt ftd) mit jebem Sage, weil aus falfcfyer (Stellung

immer lieber auf's dleue falfdje SKa^regetn erwacfyfen,

unb eö wäre unbillig, von biefer Sage nid)t 9led)nung ju

galten, ©elbft hie Ttusfunft einer Unterfd)eibung äwtfdjen

ben fogenannten ®ebiibeten unb ben SDiafien fonnte man

ftdj gefallen fafien, wenn in ber vorliegenben angelegen*

tyit im fat!)olifd)en SSölfc ntdjt #lle oljne Unterfcfyieb eine*

©inne$ einträdjtig $ufammenl)ielten, unb bie 9tta§regel

benfelben Unterfd;ieb, ben fie jlatutrt, ntcfyt felbjl triebet

vernichtete« 9?ur alfo an i§re ungefd)icften SSertljeibtger,

jene liberalen Scannen, bie überall bie $vei§eit ju il)rem

eigenen Monopole machen mochten, follen bie folgenben,

wenigen ©orte gerietet fetjn, ©nen geuerbranb, gegen

bie preußifcfye Svegierung gefcfyleubert, nennen fte benlitfya*

naftus. ©ie? bie§ in jlrengjler SKdgigung unb in flar*

jler 9?uf)e getriebene 25udj wäre eine 25ranbfacfel, in

bie preugtfcfye Sugierung hineingeworfen? £)a müßte bie

Svegierung bodj ganj unb gar bie JRatur eines ©elbfc

jimberö traben, wollte fte burd) foldje ©orte einfacher,

fdjltdjtßjftr ©al^eit, von einem ganj unb gar mad)t*

lofen Snbfoibuum auggefprodjen, fiel) tnffammiren tajfen.

©af^rlid)! fjabt t^r waf)rl)aft 23eforgmfi*e vor $euer6«

gefa§r, bann mußt t§* bie Apparate jur 23ranban(egung

ganj an anberer ©teile fuc^en ; unb wenn wir, an £anb*
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innren t>oruberge§enb, fie in Suchern fe^en »offen, bann

waren ganj anbere ju nennen: jum S^eil von Renten ber

Siegierung felbjt gefcfyrieben, unb bte, nun burd) falte

Jpoffart, bann rotebec burd) fdjamlofe Unwaln-ljaftigfeit,

unb bte 3nfolen$ beö Urt^eite, ober, wie es neuerbingö

bem geijlltcfyen QSerfaffei* ber vortrefflichen 93otgbamer

©djrift gelungen, burd) l)eud)lerifd)en 5>§artfatem, »er*

bunben mit ber nieberträdjtigflen ©ervilitat, bk ©emü*

t§er, wenn fie ftd) je beruhigen wollen, immer wieber

auf's £fteue ju erbittern, ©aö 25ud), ^et^e es weiter, ijl

feine £3ertl)etbigung, bce wäre fdjon erlaubt; fonbern ein

birecter Angriff, ber nid)t gebulbet werben fann. 2Ctfo

von ber einen ©eite barf man gegen bk Äircfye 2(lleS ftdj

gejktten; alkWtit&l ftnb recfyt, felbft Kanonen unb 25a*

jonette md)t ju verachten; aber man verfielt ftc^ ju ber

alfo feinblid) überzogenen (Eonfeffton, ba§ fte, felbjl im

©orte, nur bk 2(bwel)r ftd) erlaube, unb nur einiger

wenigen §>araben ftd) bebkne. li\k biefe Sarven unb

graben, man wirb mit größter 7(d)tung unb Jpoflidjfeit

fte bemänteln; biefe £ügen unb ©elbflbetljorungen ber

Seit, es ijl ntdjt ratf)fam, if^nen auf ben ©runb $u ge*

§en; einer leisten Spiegelfechterei wirb fcfyon burd) bie

ginger gefeljen 5 aber ja feinen ernjten $ampf begonnen,

baS würbe bk ©tejle froren, unb ber guten 33erbautmg

Jjinberltdj fetjn* §6 i(l eine mit großer @efdjidlid)fett an*

gelegte, unb auf redjtjeittgeS ©prengen berechnete ^filine,—
fo wirb weiter fortgefahren. 2Ja, e$ *ft e *ne SBUfl*/ äfccr

eine^fttne über ber (Erbe, auf offenem SKarfte, am f)el*

len, lichten Sage, in "^nwefenfjeit aller SJeute, vor euern

7(ugen erbaut; unb weil ifjr felbjl nun fürd)tet, fo offen

angelegt, möge baS (Sprengen o^ne 31ad)bi'it<f bleiben,
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Ijabt ify ©orge getragen, fte 511 überbauen, ju umroof*

fen unb etnsufd)Iie$en*

lin ber @nftd)t ber ©ebübeten, ^affiolifen ober ^Pro*

teffanten, meint bie ffuge Siebe, möge bie ©djrift fpurloS

vorübergehen ; aber ber unrotfienben 9)?enge möge fie <&d)a*

ben t()un* 9ftd)t fo unn>ifi*enb, voie ifjr eudj einbiiDet, wäre

ju erroiebern ; es fonnte bei näherer Betrachtung ftd) er*

geben, ba$ bie Unroiffenben aiß bie 2öiffenben erfdjienen;

bie aber, bie ftd) alfo ifyveß SffitjfcnjS überleben, in ber

5Btrflid)feit aiß bie Untt>ij]*enben if)nen gegenüberjlanben.

!Lu$) baß mochte rooljl bie eigentliche 5Bafjrfjetf an ber

©adje fepn, ba£ bie gan^e SKafreget nidjt auf baß fatf)ö*

Iifc^>c SJolf/ ba6 man tdngjl verloren gegeben §a6en muß,

fonbern auf baß proteftantifdje berechnet 1% weil man

fürdjtet, im Sichte ber SBaijrfjetf mochten bie 3?ebel ftd)

jerjlreuen, mit benen man feinen <5inn umbogen» @an$

julef t tritt benn ber geijlreicfye i?ritifu$ mit ber Auflage

fjervor: ber ©pred)er ermahne mof)f fe(b|T ji» 9tu§e> aber

erjl nacbbem er baß QMut §um hieben gebraut, unb bie

©etjler in Aufregung verfemt; ba empfehle er benn freiließ

ben Änodjen, ftd) ru^ig ju verhaften* 3^ie ©eijler in 3(uf*

regung »erfe|t! baß mag vooty fetjn; — baß SShtt 511m

(Sieben gebracht! nein, ba würben gan$ anbere 5öorte

unb Sieben gefallen fet)n* übet roeflen ©eijler, etwa bie

ber 5Biberfad)er? ?(ud) bavon ijl bie SR6g(id)feit nid)t

objulaügnen; aber bann wäre and) bie TCnrebe an bie

^noeben, befonberS bieam©d)dbe( mitgube^or, befagenb:

fdjlagt nid)t b'rein mit brutaler ©emaft, fonbern faßt Sud)

in guter Haltung, unb ia$t. ju ©ejiemenbe.m (£ud) bebeu*

ten! gan$ unb gar nid)t überflüfftg gewefen* SBdre aber

baß fat§oIifd)e 93olf bamit gemeint, fo ifi für bie, n>eld)e
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^offen; Sliemanb benft an ®ewalt, als eben tiefe 236$*

Mfltgfetf»

Kod) ift bem SJecfajfcr bes 23ud?e$ ju Df)ren gefom*

men, mie manche SBoblgefmnte aus bec SKttte ber 9)ro*

teftanten bte 58eife an|16£ig gefunben, tn bei* bott bte

Q3erl)d(tm|je be6 ^Protefhnttem §u ber $irdje, unter ben

formen beö spiettem un& 9iationali6m, tr)re Auslegung

gefunben, inbem fte in bei* ©arjMiung ben eigenen ©tanb*

punct ganj unb gar ttermijfen* £>a$ ijt feljr natürlich,

unb formte nid)t woU anbete fe^n ; ba bie ganje Srör*

terung, weil fte von einem concretgegebenen §alle t^ren

Ausgang genommen, and) nur ba6 QSorgefunbene in ben

ifrete ijjretr Betrachtung ^te^en wollte* Statten etwa Stta*

nieder unb §)ant()etf£en, als f)errfd)enbe ©ecten, ftdj in

ba6 treffiid)e 2Ser£ geseilt; bann i^ätte ba$ 25udj, biefen

t£m gebotenen ©egenfa§ vetfolgenb, nacfygetüiefen, wie

burd) 3^ei£ung unb 93erneinung ber urfprungltd) fat^o*

lifefyen <£inf)eit, im 2fuen?eid)en nadj ben entgegengefe^ten

9ud)tungen, biefer SBtberfprud} hervorgetreten; bamit

aber feineStvegS ben ^roteftanten nur auf bie einzige 2Bal)t

5U)ifd)en 5Ranid)di6m unb $3antl)eism §u befcfyrdnfen ftdj

herausgenommen. Sas ©leid)e rodre gefeiten, roemt

etwa £ut§eraner unb EKeformirte als <£old)e $u bem ©erfe

ficb geeinigt; bie Aufgabe ber Schrift §dtte fidj bann

barauf gejlellt, biefen ©egenfa| befonberS f)erausjul)eben;

aber ba, einmal von ber (Einheit abgefe^en, ättufdjen tljr

unb biefem wie jebem anbern ©egenfa|e, bem ©rabe nad)

unjd^ige SKittelftufen liegen, fo f)dtte fjter, wie überall,

jebe befouberS mobipcirte Ueberjeugung if)re ©teile leicht

gefunben* Ueber^aupt e§rt bie ©cfyrift, wie ijjr SSerfajfer,
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jebe aufrichtige fautere ©efmnung; fie nimmt fid) md)f

(jeraus, über ben innern morafifdjen ©runb irgenb einer

Ueberjeugung $u ©ertc^f 511 geljen, fie überlaßt baß ber

Verantwortung eines %eben, nur bie malte 3Baljrf)eit »er*

fünbenb, unb gegen ©ewalt unb Unterbrücfung in tjjrett

Siechten fie t>erfretenb. 2)arum von tiefer ©eite einer

feiert erklärbaren Uranfang ber Q3ej]eren Diebe flef)enb,

gefjt fie mit Verachtung an einer böswilligen Auslegung

jener ©orte vorüber, bie ha befagen, hie Siivd)e fonne

nid)t gezwungen werben, jweifd)läcf)tige 23ajlarbe $u ge*

baren* „£)enn, fagt Sabin, baß i(l fein geringes £06

ber ^irdje, ba§ fie bie 2Cuöertt?a^(te bes £errn, bie ju fei?

ner Q3raut #uSerforne genannt wirb, bie oljne Stundet

unb ot)ne S e^ fß^n wüffe, f^ tt £«ib unb feine Jpülle*

^etn abfd)eulid}eres Verbredjen fann baffer ausgefonnen

werben, als burdj gotteslafterlidje 5reulofigfeit bie Sjje

ju Vertexen, welche fein eingeborner <Sol)n mit il)r ein^u*

ge^en fid) gewurbigt \)aU ©arurn aud) wirb fie SKutter

genannt; benn es gibt feinen Eingang in baß ieben, wenn

nid)t fie uns in ifirem @djooße empfangt, wenn nidjt fie

uns gebiert, mit i^ren 53rüf£en ernährt, unb enbiitf) unter

il)rer £ut unb ifjrem ©djirme befd)ü|t, bis wir baS jlerb*

lid)e Sleifd? auS$ief)en, unb ben ßrngeln gleich fei;n wer*

ben/' 2>f? es nun a(fo, roie biefer fagt, unb gebart bie

23raut bem Jperrn in fatl)olifd)en j?inbew feine getfltge

Sftadjfommenfdjaft, bann fonnen bie in gemtfcfyten Gtfyen

nid)t fatf)ültfdj ()en)orgebrad)ten nad) ifprem ©efe£e nur

als natürliche, außer ber orbentlidjen Slje erzeugte fyv gelten*

Sftündjen, am 4. Tläx^ 1838»

JPer tterfaffer.



<)a$ Qrrefgm'fJ ber gefänglichen 5l6ful)rittt^ beS @r$btf$ofe$

»on @öln, baö bte Äunbigen, btc bem @ange ber Singe un^

ter bcr rufyig gehaltenen, gletßenbert Dberflätfje fett $wanst$

Sauren gefolgt, fetneSwegS iiberrafd)t, fyat bocfy, al$ e6

plö'fcltcf) hervorgetreten, bet ben Ununterricfyteten großem Crr*

(tarnten ttttb 25efremben Ijervorgeritfen, tmb tt>te billig bte

2(ufmerffamfett ber ganzen fattyolifcfyen SOBelt auf jtcfy ge$o*

gen. 2)er er(te ^ralat von 9cieberbeutfcf)lanb nacfj ber alten

Äircfyenorbmtng, perfönlicf) babet ein 9ftann, hcn feine gan$e

9)ros>in$ ätä einen frommen, tabellofen, gewtffenfyaften *Prte#

jter fettnt, wirb unter 3iuffül)ritng von Äanonen nnb bei

brennenben Junten, mitten in feiner Sitfcefe in ber Uebuna;

feiner 2lmt3t)errid)tungen verhaftet, unb an fernen Drt auf

^k gejttmg geführt; feine Rapiere werben unter (Siegel ge#

legt, unb tic fcfywerjten Sßefdjulbigungen in öffentlichen 23e#

lanntmad)ungen vor t>m 2lngeffcf)te 2)eutfd)lattb$ gegen tfytt

auögefprocfyen : bau tfi mefyr al$ genug, um bte volljte $H)eil*

natjme ber babet bct^etltgten ©laubenSpartei fyeraufyufor*

bem unb $u rechtfertigen. £>tefe Xfyeilnalmte l)at an Ort

unb ©teile unverholen ficfy gezeigt; blt&äfynlicf) I)at fie nacfy

allen ©eiten fiel) ausgebreitet, unb Ui ber jefcigen ©ttm*

mung ber ©emittier wirb in Äurjem bie ganje (SonfeffToit

in ityre Greife jtcfy hineingezogen fittben. <&$ ift alfo eine
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ernjte Öacfye, bte.cin ernfteö Sööort verlangt, ba$ roir in t>te^

fen blättern il)r guroenben wollen ; bamtt, roenn fortbauerub

Seibenfcfyaft gegen 2eibcnfd)aft fiel) waffnet, ftc ba$ £erraitt

jroifcfyen jtcf) öon einiger Ueberlegung befehlt fxnbem

£)ie erfte grage, bie fiel) bietet, ift : roie flehen fortan bie

Eonfefftonen in golge biefeS £anbelS mtb alles beflfen, roaö

baran fid) fnupft, $u einanber? ©oll fortbanernb ©eroalt

vor 9?ed)t, ober *Ked)t vor ©eroalt ergeben? Unb biefe

grage ftnbet burrf) bie Entfaltung be$ ganzen 2lpparatc$

ber ©ewatt bei ber Verhaftung vollkommen (irf) gcrecfytfer*

tigt. 2öäre e3 alfo $u »erflehen, baß fortan bie S^acfyt bem

D?erf)te voranginge, bann rodre freilief) jebeS in ber ©acfye

gefprorfjene 3ßort ein verlorene^; ber ^wifcljen ben (Sonfcf*

fionen gefdjlofiene griebe roäre gebrochen unb aufgehoben;

bie 3^t artanifdjer unb anberer Verfolgungen wäre lieber

Ijerbeigefommen ; ber Eqbtfrfjof, nadjbem er roürbig in 2Bort

unb Zfyat ber 90Bal)rl)eit unb bem 9?ecf)te ein gewichtig 3eug*

niß abzulegen fiel) nicfyt gefreut, würbe mit allem ?Red)te

ber tyxtnwUtn ©cfyaar ber S3efenner unb Märtyrer ju*

gerechnet, bie roie 2ltl)anafm$, @l)ri)fofromu$ unb fo viele

Slnbere ber Verfolgung eine mutl)ige ©ttme bargeboten ; unb

er fidnbe ofme 5BeitereS vollfommen gerechtfertigt ba, rote

vor ©ott, fo vor ber üßelt; roeil bie Regierung, im klugen*

bliefe, roo ffe sur ©eroalt gegriffen, ifyrem Dfacfjte gauj unb

gar entfagt. £)ie $atl)olifen am Steine rodren bann frei*

lief) in eine bebräugte £age verfefct; aber il)nen rourbe ber

©cf)U§ ber fatfyolifcfjen 50?ärf)te nid)t verfagt, unb roenn

and) biefe jtrf) ifjrer *Pflirf)t entzogen, würben ffe bie über

fie ergefyenbe Verfolgung aB eine il)nen wol)ltt)ätige, in ber

©eftnnung ftärfenbe gügung fyinneljmen, üjre Slppellatton

an jene l)6l)ere 9flacl)t einlegenb, vor ber bie 9ftdcf)tigen ber

Erbe ju Dfadjte fteljen muffen, unb bie lebe Ungebühr lang*

mütfyig, unb baxnm langfam unb fpät, aber ftcfjer unb im*

auSbletblirf) ^eimfurfjt; roie wir 2JHe an vielen unb fdjla*

genben Seifpielen in «uferen Xagen ju fattfamer Ueber$eu*
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gung erlebt, aber voie e$ ftfeütt gu immer größerer 33efräf*

tigung norf) fort unb fort erleben muffen.

Sem foH tngwifrfjen ntcf)t aifo fe$m. Sie £f)atfad)e ber

SSertjaftung mit allen tfyrett golgeu liegt gwar (^an^ im @e*

biete ber ©ewalt;,. aber baS spubltcanbum ber Regierung,

untergeicfynet fcon ben brei SSttiniflerien, unb bte Verfügung

be6 eine« berfelben an ba$ @6lner Somcapitel, fudjen fte

auf ba$ DfacfytSgebtet fyinübergufüfyren, inbem jTe biefelbe al£

eine burrf) 9?ed)t$ücrle£ungen beS @rgbtfrf)ofe3 unttermeiblirf)

herbeigeführte Jpanblung begeidjnen. Sie ©cwalttfyätigfeit

biefer £anblung wirb md)t gelaügnet, aber fie fott burd)

bie Umftanbe geboten fetm; fie wirb nur als ein vorüber*

gel)enbe3 Sftotfymittel erflärt, unb burrf) bie 2fufforbermtg an

bau Somcapitel, über ben gangen Vorgang bem päpfHirfjen

©tufyle S5erirf)t gu erstatten, unb ber 28eiSfyett beffelben bie

ferneren canonifrfjen Verfügungen anfyeimgujMen, fott bie

©acfye wieber in ben 9?erf)t£weg fyimtbergelenft feint, grei*

lirf) ijt eS eine feltfame 2lrt, firf) über alle gorm fyütauä in

bie unförmliche atter gormloffgfeiten mit einem ©prunge

fyinein, unb mit einem anberen wieber l)inau$ gu öerfefcen,

unb, nad)bem man an allen @efe£en unb Orbnungen »orbet*

gegangen, fogleid) wieber ©efefrimb £)rbnung anzurufen,

ba$ fte tvalten unb ftrf) galten fotten, al$ fei) nirf)t$ weiter

vorgefallen, benn eine fleiue Unregelmäßigkeit, bie nicfyt ber

9D£üt)e wert!) erfdjeüte, ba$ man ifyrer weiter gebenfe. Sie

^eöolution, aufmerffam, xoie fte i% fönnte eine fo befyenbe

28eife leidjt ftrf) merfen, unb narf) einigem @injlttbiren würbe

e$ tf)r Ietrf>t gelingen, fte mit folrf)er VirtuojTtät gu üben,

ba$ alte Drbnungen unb SSerfaffungen mit ifyren £rägern

fpurloö tterfrfjwänben, unb neue ftrf) einführten, ol)ue ba$

bie ©djreiber in ben Äangteien 3Serbarf)t fdjöpften, ba$

irgenb eine Veränberung fiel) begeben. Snbeffen, bie 9?egic*

rung tyat e$ gefagt unb gugefagt; wir wollen glauben, baß

bie alte ^egel: jebe ©ewalttfjat fet) bie fruchtbare Butter

einer gangen 9carf)fommenfd)aft von ©ewaltt^dtigfeatcn, biep
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mal eine Ausnahme erfahre, imb baß e$ wirfltdj gelinge,

bie jefct geübte in il)rer SSereinaelmtg fejtsufyalten, mtb jw

tfoliren, mtb nehmen bal)er Slbfefyett t>on ifyr, fte in S3e$ug

auf 9*ed)tlid)feit, Dtättylid^eit, 9?otfywettbtgfeit mtb Sermeib*

lid)feit einftwetlen auf ftd) berufen laffenb. Aber bie tatyQ*

lifd)c ßonfeffton nimmt €Xct fcon biefem $erfpred)en, als

einem folgen, bau bie 23erbmblid)feit Ijat für benf ber e$

abgelegt, baß er aucfy bem Urtfyeil, auf ba$ er compromit*

ttrt, wenn e$ erfolgt, woirfltd) ftd) unterwerfe, unb nid)t

burd) wieberfyolte ©ewalttfyatigfeit feiner Solljiefymtg fidf>

entgegenfe^t. 5Da$ 9ttinijrerium aber, inbem e$ bie ©acfye auf.

biefe (obliege SDBetfc in ben DfadjtSweg $urttcft>erfefct, tjat ftd>

$ugleid) and) an bie Oe(fentIid)feit gewenbet, unb in feinett

23e?anntmad)mtgett tfyr aufgelegt, tvaö e$ für dled)t fyält in

btefer Angelegenheit. d$ ift alfo baburdj auef) bie fatfyoli*

fcf)e @ette aufgeforbert, ityn in ber Grrwiebermtg auflegen,

wa$ auS il)rem @eftd)t$pmtct 9?ed)ten$ fet) in folgen £>in*

gen, bamtt in Diebe nnb ©egenrebe bie SOßafyrfyeit ftd) an$*

mittle. 2)a$ l)at aber bk ©ttmme, bk Ijier rebet, %nm Swecfe

ficJ> gefefet, mtb, inbem fte bk Unterfudjung gan$ mtb gar

bem (gebiete ber ?etbenfdf)aft entfiel) t, mtb fte auf bau von

9?ed)t nnb ©eredjtigfeit, Drbnung, ©efe£lid)feit unb billig*

feit fyinüberüerfefct, I)ält fte (Td) gegen jeben SSerfud) gewalt*

tätiger Unterbrücfung ttou ber anbern <&eite öottfommen

geftdjert. Qenn ein SSerfuc^ $ur Jpemmniß unb (Jrjtitfung

ber stimme ber 2öaf)rfyeit, bie mit fold£)er D?uf)e in mögltefy*

fter ©d)onmtg bk ©adjlage erörtert, würbe unmittelbar ein

25rud) beö gegebenen SSerfprecfyenS fevjtt, unb einen 99?aß*

(lab an bie Jpanb geben, mit welchem ©rabe tton £reue unb

Aufrichtigkeit man e$ im ©an$en $u erfüllen fld) fcorgenom*

men. 2)ie 2öal)rf)ett mag für Dfyren, bk feit lange il)rer ftcr)

entwöhnt, bitter $u l)6ren fei)it; aber wir ftnb mt$ einanber

bie SOöafyrfyeit fdjulbig, bie Haxe, ungefdjminfte, unt>erfälfd)te

2Baf)rl)eit, weil nur auf (te ein Abfommen begrünbet werbe«

famt, ofjne bat wir nad) alter l)erfömmlid)er Art unä unter



einanber, ein ergflfclid) ©djaufpiel unferen gehtben, $u ©runbe

tickten, nnb julefct auö
t

ifyrem Wittibe bte bitterfte aller

Sßafyrfyeiten fytnnefymen muffen, wir fepen Sporen allzumal!

3Btr gefyen alfo otyne weiter^ $ttr <5ad)e*

£er (5rgbifcf)of tton ßöln I>at m ber öorltegenben 2lnge*

Zegenljeit gefyanbclt in einer breifacfyen (Sigenfdjaft : erjtenS

als ^trdjenfürft unb bcbcutenbeS ©lieb ber ftrd)tid)en

£ierard)te; gweirenS al$ Untertan feinet £anbe$*

Ijerm; brütend alö Angehöriger einer @onfeffion,

bie nid)t bie 9DM)rl)eit bc6 9teid)e$; beren 9?ed)te er aber,

bem anbern Ätrdfyenbefenntnif? gegenüber, bnrdj feine £anb*

Iungen, naef) Maßgabe feiner (Stellung $u vertreten nnb $u

wahren l)atte» 3n biefer bretfacfyen 23e$tefyung xfl: and) bau

9ftinijterium suerjt in bem (ürrlaffe ttom 24. Dctober mit %n*

flagen gegen ifyn aufgetreten, nnb er l)at jtd) in feinem

^Briefe tiom 51« Der. baranf verantwortet. %H Ätrcfyenfurjt

war er an bte SSerfaffung ber Mixfye gebunben; ber 2Beg,

ben er $u getyen fyatte, war tr)m gewtefeu; Dfarfitc nnb spflicfy*

ten waren ir)m genan benimmt; er fonnte ntd)t irre greifen.

(ürr l)at ftd) in feiner $ertl)etbigung auf biefe 9ftd)tfd)mtr fei*

ne£ SSerfyaltenS berufen, unb bte feiner (SoufefjTon gewahrte

freie Ausübung ber$ird)engewalt angerufen. 211$ Untertan

feinet SanbeSfyerm war er ben ©efe£en beS £cmbc6 $>erpflicr>

tet, nnb unterlag ifyrer Alwbung, wenn er gegen biefelben

fiel) »ergangen; er l)at in feiner Sufcfyrtft btefe feine 25er*

pflicfytung anerfannt burd) bie Gnrflärung, ba$ er Öi allen

weltlichen fingen feiner Sftajeftät gefyorfam fet), wie e$

einem getreuen Untertanen gezieme. 2ll£ Vertreter feiner

Gonfefflon, einer Regierung gegenüber, bie fiel) nicfyt $u tt)r

benennt, war er an bie 25unbe3acte unb bie in ü)r gewährte

$ird)enfrei!)eit im Allgemeinen angewiefen; im einzelnen galle

aber, wie bei ben gemtfdjten @f)en, an baö 33rese beg *pap*

fteö in golge ber Ucberetnhtuft, bie betfwegen mit bem vömu
fdjen ©tufyle getroffen worben ; in ber Interpretation biefetf

53reöe$ aber fonnte bis $u l)6l)erer Grntfdjetbung, in golge einer
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nur fein ©ewijfen it)m bie Sfttcfjtfcfynur geben. 2)er dx$i*

fefjof fyat in fetner Qrrwicberung auf alle breie ftcf) berufen;

einmal, inbent er feine »olle Ueber^eugung, im D?ecfyte ftct) ju

tt)i(Ten, auSgefprocfjen; bann, inbem er tk feierlich garan*

tirte, unb burcfy ein befonbereS ©elöbniß noef) befonberS $u*

gefiederte $ird)enfretl)ett auef) für (Tel) in 2lnfprucx) genom*

men ; enblicf), inbem er ba$ papjllicfye Brette im fpeciellen galle

cd$ Stticfyrfdjmtr, eine Snjtruction feinet Vorgängers aber al$

fubftbiarifcfye, gu$usief)enbe ©foffe auerfannt. £)a£ 50?tmfle^

rium l)atte biefe $ertl)eibigmtg nirfjt bünbig nnb auSreicfyenb

gefnnbeu; ha e$ alfo ftreitige D?ed)te nnb entgegengefefcte

Slnfprüdje galt, fo war in ber rechtlichen, nid)trei)otutionären

£)rbnung ber 2)inge ber *Hed)t3weg aufgetfyan, nnb i>k SOöetfe

be$ SSorgefyenS auf il)rt gewiefen. £)er Qrr$bifct)of l)atte tfyn

betreten; alle 3ntereffen ber Regierung, ttmßte fte ftcf) jlarf

in ifyrem ^ecfyte, mußten fte, befonberS in je&iger 3ett/ im

2lngeftd)te ber Parteien befltmmen, i>k £lnwenbung ber @e*

waft jn tterfcfymdfyen, nnb it)m jn folgen auf ber 23at)n, bie

er eingefcf)lagen. 6te fyat e$ nietjt für gut befunben, fonbern

ben i!)rer Meinung naef) für^eren 2öeg ttorge^ogen, nnb $ur

2lu$übung ber ©ewait gegriffen, tk in einer gewiffen 23e*

meffen^eit ifyre @ntfd)Ulbiguug fucfyt. £aö muß nun I)inge*

nommen werben, weit eö fTcf> nietjt änberu laßt; aber bem

2Infprucf)e beö 3?ecf)te^ ijt baburet) fein 2lbbrucl) gefcfje^en:

e$ tagt ben ©türm k)orüber$tel)en, unb ftefyt wieber auf alter

©teile, rutyig, falt unb fejl, nnb forbert, \v>a$ ilmx nicfyt

tterfagt werben fann. Söie mau fiel) ftraüben mag, ityn

muß (Genüge gefcfjetyeu, unb it)m wirb ©enüge gefcfyefyen;

bie ©ewalt i)at ftcf) feinem £aufe in btn 2öeg gejMt; e$

umftrömt fte, unb gel)t hinter tl>r wteber im alten 23ette

fort, ©efyen wir alfo ber bretfacfjen Auflage naljer xn'£

5luge, um nact) ber alten ©efdjworeneit 2lrt üortaüjxg ba$

*ftecf)t $u fxnben unb fo ju weifen, t>a$ e$ mit ©runbe nietet

mag gegolten werben.
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£aS SÖftniitertum fyat auvörberjt gegen öen (£r$oifd)of üt

feiner <£igenfd)aft af$ Unterbau tue folgenben Sßorttnlrfe ar*

ticul'irr. 3m spublicanbum: er fyabe fiel? nid)t gefreut, $u*

le£t aud) felbjt ©rfjrttte jur Aufregung ber ®emütf)er $u

tf)«n; unb im (£rlag an baö (Kapitel: er fyabe ffd) nidjt ge*

fd)eur, mit 23erfd)n)eigung ber rcal)ren ©adjlage ba$ SSerfa^

ren IjtnfTdjtfid) ber gemifdjten @t)en, al$ ben eigentlichen $runb

beS ifym angebrofyten 2Serfat)ren£ ber Regierung f)ervor$ul)eben,

unb babnrrf) bk ©emütfyer aufzuregen. 2)ann lieber eben bort:

er Ijabe in unbanf6arer SSevfennung ber laubeSväterlicfyen Wlilbe,

bie tfym grijt pnt Sebenfen gemattet, einen 9Migion£l)aj5 $u er*

regen gefuajt, befifen folgen er, bei ber Aufregung ber ©egen*

ivart, gar ntrf)t berechnen gefonnt. 9iod) weiter: er fjabe %&
gen fein 5Öort unb feine ^)f!irf)t, gegen bk beftefyenben @efe£e

unb 2lnorbnungen gefyanbelt, unb über feine 33erfud)e, biefel6en

gu untergraben unb um^ujlür^en, bk Dfegterung nid)t allein

im ©unfein gehalten, fonbern ffe vielmehr im entgegengefefc*

ten Qbiaubm beftärft; alle£ bk$ fkfye burd) Belege feft, bte

nur auti fyofyeren Dütcffidjten jefet nid)t gur allgemeinen $ennt*

niß gebradjt würben. 3öemt folcfye große unb fdjwere Zl)at*

fadjen, fd(>rt ber @rlaß barauf fort, an ftd) bk @infd)reu

tung ber lanbe£fyerrltd)en SÖtadjt gebietertfd) hervorgerufen,

fo bürfe eö aud) nid)t unbeachtet bleiben, baß biefe gan$e

£anblung6tvetfe be$Qrräbifd)ofe$,nadj unverfennbaren ©puren,

mit bem feinbfeligen (^influffe jtoeier revolutionärer

Parteien $ufammcnt)änge, tt)eld)e bk ©emittier aufoure*

gen, bte ©etviffen $u verwirren fudjen, um üjxc serftorenben,

toeitgreifenben ^lane burrfjjufe&en. @nbltd) wirb nod) tun*

zugefügt: man bürfe faum zweifeln, e£ fei) mit jenem 2Serfal)ren

vom @qbtfd)ofe l)auptfdd)lid) ber Umftuq ber beurfrfjen Unt*

verfttattfbilbung, fo viel an ifym liege, beredt geroefeu.

2>ie Slnflage gel)t alfo auf 2luftt>iegeliutg unb $erratfy,

gleich jener, bk gegen feinen 9!)Mfter vorgebracht toorben

:

er regt ba£ SBolf auf, von ©altlda angefangen, biö lueljer!

©er ^rjbifc^of bat, toit unverkennbare 3n$td)ten anbenten,



-. 8 —
ibem feinbfeligen Grtnflufie tfotitx revolutionärer Parteien ffd)

Mitgegeben, unb, Don ifynen geleitet, SBerfucfye gemacht, bte

©efefce $u untergraben mtb um$uftür$en; unb Überbein, »ort*

brüdjig unb pflicfytbrüdjig, nid)t bloß alle btefe 9!ttad)inatio*

tten vor ber Dfegierung »erborgen gehalten, fonbern biefe

tögenfyaft in ifyrem aufrichtigen Vertrauen rool)l noefy ju tau*

fd)en unternommen* $ül)n geworben burrf) bie Ungeftraftljett

tiefer Angriffe, fyat er ftcf) bann auet) verleiten laffcn, ba$

SSolf in einer, bei ber Aufregung ber ©egeuwart, in iljren

golgen unberechenbaren äöeife in StteltgtonSfyaß ju erregen;

unb, um bk$ ju fonnen, bie wafyre (Sachlage gan$ unb gar

tterritcfenb, bie gemifcfyten Grfyen al6 Jpauptfacfye »orgefefjoben,

unb nebenbei ben Umfturj ber tfyn fjemmenben beutfcfjen Uni*

tterfttätäbilbung ^erbetaufityren gefudjt.

Snbem nur bte Slnfcfjulbtgung alfo formnlirt un£ über*

flauen, lagt ftd^ ntcfyt t>erl)el)len, baß fte buref) Snfyalt unb

gaffung, unb mit ben fcorliegettben 2fctenftÄcfen fcerglicfyen,

große Unbegreiflicheren geigt, unb alfo and) große 23ebenf*

Itcfyfetten voeeft, Einmal ift e£ bte unbegreifliche aller Un*

begretflicfyfetten, ta^ ein religtßfer, gennjfenfyafter, unbefdjol*

tener, ruhiger, fetjou bejahrter 5Q?ann, auf beffen Veben hin

Vorwurf, feine 9ttafel, unb hin SSerbacfjt ber 2lrt ein tyal*

be$ 3at)rl)unbert fyinburd) gehaftet; ein Wlann, ber babei

»oltfommen bei guten ©innen, in ber ganzen Serfyanblung

Weber eine pput tton ©etjteSabwcfenljeit, SSerrücftfjeit, ober

SSerfcfyrobenfyett, ober and) Slrgwilligfeit gezeigt, mit einem*

male fiel) alfo follte vergeben fyaben, ba$ er fo firäfliclje,

afynbungSroürbtge *piane unb Entwürfe nidjt bloß gefaßt unb

gehegt, fonbern fte and) $ur 3Soll$tel)ung $u bringen (id) un*

terfangen. @ü txitt unö ferner, jtnb toiv über biefe erfte

Unbegreiflicfyfeit ^meutö, bie anbere noefy unbegreiflichere ent*

gegen: wie berfclbe 9#ann, ber fein £eben nnb fein gan$e$

atißere£ £>afe»n baranfefct, in feinem SBtrfungSfretfe tit

fircfjlidje ©afcmtg, bie fircfjltrfje £iöciplin in iljrer ganzen

^eiuljeit unb $raft wieber J)er$uftellen; ber alfo bau aner*
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fannt antirettolutionär|le SBerf unternommen, &uglefcf> fo

»erblenbet fetm mochte, bte tl)m gebotene fyulfreicfye unb milbe

£anb ber Opferung von ftcf) abzuflößen, unb nacfy ber gauj!

zweier revolutionärer ^arteten $u greifen, um unter ifyrer

S3eif)ülfe ber balbigen Serfiormtg be$ mit fo fielen Slufopfe*

rungen exl>anten Stßerfeö ja red)t ftcfjer $n fe^n. „©rubelt

uicfjt, wirb un£ erwiebert, bem ifr, wie unglaublich t€ fcsptt

mag, bocf) unaweiflid) alfo! ber Siftann fyat fiel) bte beutfcfye

UniverfttätSbilbung $u ruiniren vorgenommen; unb baß er

eitt 23olf$aufwiegler i(l, l)at fiel) baburefy verraten, baß er

wiber befferetf SBiffen unb ©ewiffen bte (Sacfye mit ben ge*

mifcfjten (Sfyen al$ £auptfacf)e vorangejMt." 2lber wenn bem

fo tft, wie in aller 2ßelt mag e$ bocf) gefommen fetm, baß

ba$ SKinijlertum felbj! in biefe feine aufregenbe 2ln(tc^t von

ber «Priorität ber Grfyeaugelegenfyeiten eingegangen; benn au£

ben 2lctenftütfen ergibt ffcf) ja, ba$ eö il)m angeboten, aUe

anberen obfdjwebenben Streitfragen fallen ju lafien, gebe er

nur md) in biefer einzigen, bie alfo auef) iljm notfywenbig

als bk Grrfte gelten mußte. SOBaS ben ©türm auf bie beutfcf)e

Univerfttätäbtlbung betrifft, fo mochte e$ wofyl unnötig fe^n,

bk beutfdjen UntverjTtäten unter baß ©eweljr $u rufen, fo

wenig man in @onf!antinopel armiren mürbe, wenn bk 9lad)*

vid)t tarne, ber geijlltdje £err wolle bk fteben Stürme ftür*

men. (£$ fann nid)t anberS femt, wenn bk brei 9ttimfter,

auf ber ©trage ftd) begegnenb, biefeg Vorwurfes geben!en,

muß tfjnen me ben Sluguren ßicero'ä ein Zabeln um bk
Ziyyen fdjweben.

25ann aber, unb bau i(t eine befonberä intxkate unb

feltfamlicfye <5ad)e: welcfje unter ben jefct grafftrenben tyax*

teien rnodjte wotyl bie fepn, bie ba$ 5Wimjterium im Sluge

l)at, wenn e$ bem @qbifcf)of ben SSorwurf macf)t, er fyabe

unter bem Ganfluffe jweier folcf)er, unb $war revolutionärer,

geljanbelt? Söenn bie Mixdje von ^mien ^arteten rebcf,

bie ffe im Verlaufe t^rer ganzen (£ntwitflung angefochten,

unb tyr unaufhörlichen Äampf bereitet: bie ber abfoluti*
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jltfcfyen, überalleö göttliche DecljtfTef) t)inauöfe($enbert ©taatö*

(Gewalt, bie burcf) Argltß ober 3wang ©cf) tönten unb

Verfolgungen tn ttyrem ©d)oof?e Ijervorruft; unb bte ber

anarrfjifd) bemagogtftfjen Waffen, bte feine gottlidje

©afcung unb Drbnuug, unb fem gottlicfyeö Dedjt anerfen*

itenb, burcf) #äreften unb Abfall ifyren grieben ftören:

bann wiiTen wir fogleid), waö wir babet gu benfen fyabem

2)enu bte 3Daf)r^ett beä ©egenfafceö liegt fogleid) anfdjau*

lief) unö »or Singen, feine ©lieber |tnb fe(l bejltmmt; bie

gan$e Ätrd)engefd)irf)te öom £eibentt)ume unb feinen $atfertt

unb Königen, burrf) bte cfyrijtlidjen btö $ur Deformation

unb Dtoolutton unb %unx gerritortalföfteme neuerer 3etet

l)üt, gibt 3eugm$ von ber nie abtafifenben £l)ätigfeit biefer

@egenfäi3e, unb ber jleten Anfeütbung, bk bk $ird)e von ifynen

fyer erfahren, 2ßenn aber ber &taat, ber Äirrfje gegenüber,

von gleichen Anfechtungen rebe£ bann muffen wir bzi ber

jefct !)errfrf)enben Sbeenbdmmerung unb Verwirrung vor

Allem barnarf) fragen: toaü er unter ben heilen fetnbltrfjett

^arteten fcerjtefyt, unb voo er felber feinen ©tanbpunet,

Ängej!d)t£ berfelben, nimmt ? Verfielt alfo etwa bau SßlinU

fterium unter bm btiben revolutionären tyaxtekn bic, weldje

man in neuerer Seit bk von ber $af)tnen unb ber wtlben

Devolution genannt, unb bte tn Portugal unb ©panien

unter ber gorm ber Grralttrten unb ber (Sfyarttjten unb

<&tatntiften, anberwdrtS ber Dabtcaleu unb @emü
rab.icalen fiel) gegenüber (ledern @$ fann nid)t wofyl

alfo feim; benn 33etbe, feinblirf), me fte gegen einanber fie*

fyen, ftnb nur im Jpaflfe gegen bk Äirdje einö; fte wüßten

hübe mit einem fo l)artnäcfigen Vertfyeibiger ber $trd)enredjte

gar nicfytä anzufangen, unb wenn (Te felber 3cugnig gegen

xfß ahkQten, würbe e£ niemanb glaublirf) jtnbem Öiai ?a«im

unten, baö beut 2öolfe oben ben 53acf> getrübt, würbe jebem

babet $u ©inne fommen. @$ tann and) md)t bic anbere

britttfdje @üttl)etlung in 2Bl)tg$ unb £orte$ fetm; mit

Gntglanb ficfyt ber bifrfjöfltdje (5tuf)l tu @6ln tn feinem 23er*
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fefjre, unb auf 2)eutfd)lanb unb sprengen in&befonbere paf*

fen tiefe @egcufä§e nicfyt; wenn aud) allenfalls 2Bl)ig$ etma

in ber ©taat^ettung $u fate« roten, bte £orie3, wenn man

nicfyt in poettfdjer Umfcfyreibung bte 2Serfaf]er be3 berliner

politifcfyen 2öod)enblatte$ ftd) gefallen liege, roären nidjt auf*

^treiben. SEtfan mug alfo bte haben genannten ^arteten mit

tn'S ©taatSfcfyijf einpacfen, unb bieg a(3 redjte Sföttte confti*

tuirenb, olä bte gefachten jroei Parteien Äatljolifen unb

?R a b i c a l e tfym rote Ausleger $ur ©ette beigefellen. 3 r l ä n*

bifdje $atl)olifen, fpantfcf)e unb fran$6fifd)e (äax*

liften, belcjifdje Äatfyolifen unb preugifcfye Statfyo*

lüen ftänben bann auf ber einen; englifcfye, fpanifcfye,

fran$öfifd)e, belgifdje Revolutionäre auf ber an*

bern <&ätt. Slber ba$, auf ^reugen angeroenbet, roürbe

einmal eine Regierung, bk bekanntlich nidjt in ber rechten

Sfflittc jtefyt, fonbem al$ eine legitime gilt, $u einer vom
juste milieu eruiebrigen; unb anbererfeitö bk ifyr notfyroen*

big vermöge ifyreS UrfprungS gunäd)|t befrettnbete poItttfd)C

Legitimität hü anberu Golfern, itnb bie Äatfyolicität btim

eigenen, als eine feinblidje Partei tyr gegenüber (teilen,

roaS ntcf)t paffen roill, unb barum unjuläflTg ifc

<5o bleibt un£ alfo nid)t$ übrig, alö früheren 2Inbeu*

tungen folgenb, bk Singen auf Belgien gu richten, unb bort

bie beiben Parteien beö SDftnifieriumS aufeufucfyen; ein ($e*

fcfyaft, roaS unS nötigt, einige Slugenblicfe unfere Slufmerf*

famfeit auf bk näcfyjle Vergangenheit $u richten» 2öir, bk
roir mdjt mit bcm fdjroadjen ©ebädjtnifie ber meinen unfe*

rer 3eitgenofjen befyaftet ftnb, erinnern unä nod) gar roofyt

be$ Subelö, ber gleid) nad) ben 3ulitagen, tton t>erfd)iebenen

©eiten fyer, inSbefonbere *>on Berlin erfcfyott. %ud) l)ier

l)ieg e$, unb namhafte Zcutt Ijaben e$ au$gefprod)en, roo

man bem Xretben ber 3efuiten, roaS im Sföunbe folcfyer

©predjer immer mit Äatfyolifen gleid)bebeutenb tfr, feinblidj

geftnnt geroefen, unb bm Söourbonen, bk e£ geforbcrt, ab*

geneigt, t)at man allgemein ffd) über ifyren ©turj gefreut;
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unb fyaf baxnm bte 23egeij!erung ber ^arifer eben fo alfge*

mein gereift SSerfyeljleu wir un$ bte SBafyrfycit nidjt, bte

üöortc wollten fagen : fyter, wo man bem fatfyolifcfyen Söefen

fjerjlid) gram ift> l)at man bem 9?uin bcffclben in granfreid)

mit SSergnügcn $ugefel)en, imb ftefyt mit nod) größerem ber

unauöblcibltdjen Auflofung ber Mixd)t entgegen, ©o ber

erjle, immer tterratfyertfdje (Jinbrucf; aber balb trübte ftd)

bie ©timmung, att bie @onfequen$en beä Grreigniffeg ftd)

entfalteten, 3n Belgien tyatte bie bollänbifdje Regierung,

cfytmarifdje 9>rojecte tterfolgenb, $u ber revolutionären ©aar,

bie fte fdjon bort vergefmtben, burd) ben nain jaune unb

eine btö $ur g>^renefie wittfyige Sournalifftf, bte fte gefyegt,

nod) eine neue, überretdjltdje, auöftreuen lajfen; unb bann

Sugletd) bnreb eine 9^etl)e von ©ewalttfyaten, an$ ber wir

fyier nnr tfyr SBerfafyren gegen ben 23ifd)of 23roglto unb feine

©cneralfcicare erwähnen wollen, ein gleid) gerüttelt fcolleS

9flaß ber Erbitterung über ifyre fatfyoltfdjen Untertanen

auögegoffen. ©te l)atte jwar fpäter wteber etn$ulenfen an*

gefangen; aber bie ßoncefjton, bie an$ bem 2öiberftanbe,

ben fte gefunben, hervorgegangen, würbe tl>r afö (5rf)wüd)e

aufgelegt; unb fo Ijatte, aU bie gefeierte unb bejubelte

Söodje tyerangefommen, bie »on t^r felbft gehegte reöolutto*

itdre Partei breiten guß gefunben, auf htm fte ben Um*

fturj ber Regierung erwirft. Sßerlefcte 9cationalgefül)le, äfyn*

ltdje ©aaten, bie ber Sßinb l)tnitbergewel)t, Ijatten and) in

spolen unb Stauen älmltdje Umjlür^e hervorgerufen, unb

felbjl in £eutfd)lanb fyörte man nun ba, nun bort fradjenb

«in Dtegierungggebaübe um bau anbete nieberjlüqen, £)a

tterjtummte nun freilief) bie Jubelfeier Don ber einen <5eite,

unb bie ßelebratton ber Jubelwodje würbe auf ber anbertt

in eine fyaüelicfye gefiiöität umgewanbelt. 9S#an mußte 23or*

fel)ung tfywt, um ber wettern Ausbreitung be$ Uebelö 51t be*

gegnen, unb bie 9fläd)tc tterbanben ftd) $u bem 2öerfe. SB»,

weldje bie Devolutionen gemacht, wie groß unb me begrün*

Set tl)re 33efcfywerben immet fe^n mochten, Ratten in ber
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©elb(H)4lfe flcf) fn*S ©ebtet bet ®en?att begeben; ße muß*

ten ßd) gefallen laßen, baß and) wiber ße (Gewalt gebraucht

werbe ; wer ba$ (sdjroert $tel)t, gegen ben wirb baö Schwert

gebogen» Sflußlanb fyatte bte Bewältigung ^olenö tibernom*

wen, unb e$ l)at bte Aufgabe ntd)t obne großem 23lutw
gießen gelobt Deßerreid) Ijatte Stalten für feinen £l>eil

erbalten; eS tyattc burcl) frcmbe Qrinrebe fiel) nid)t bammelt

laßen, unb aud) fetnerfeitS baS aufgegebene 2Berf ttollbradjt.

£)er Statur ber SSerbältniffe nacl) fd)ien Preußen berufen,

in gleicher 5öeife in Belgien etn$ufd)reiten. 28a$ biefe *fte*

gierung »er!)inbert tyat, an bte 26fung tfyreS 5ll)eile^ ber

Aufgabe $u geben, iß nidjt nnfere <&ad)tf t)kx $u unter*

fucfyen; man faun glauben, t>a^ e$ nict)t oljne botyere gti*

gung gefd)el)em £)iefe aber bat ben freien Söillen ntdjt be*

fdjrdnfen wollen; benn jeber iß feinet £ljun$ unb ?aßenS

£err, auf tk 23ebingung : tk golgen obne Durren bw$u*

nebmem £>te golge aber war, tai bk belgifd) * farljoltfcbe

gartet', unb in ibrer 9D?itte bte «prießerfdjaft, nad) bem

Vorgänge ber 9D?äd)te, fcie D?ct>olutiou als eine &ollbrad)te

Xb^tfacbe genommen, unb nun SSorfebr getrofen, um ße

burd) \>k 9flad)t religiöfer ©cßnnung, unb tk nad)b«ltige

Äraft be$ religtofen SSerbanbeS fo unfdjäblid) als mogltd) $tt

machen. Unb jeber, ber bte £>inge mit einiger Unparteilich

feit betrachtet, wirb i$¥ baö Seugniß nid)t tterfagen, baß e$

il)r bamit nad) 3D?6glid)feit gelungen. @ie b«t bie reöolu*

tiouäre Bewegung, fo tttel tbunlid) war, gebänbigt unb ge*

sti^elt, unb ße in il)ren 2lu$brüd)en amortißrt; ße tterßebt

alle Seieben ber Z^f behält mit lobenswerter SOBadjfam*

feit ße unauSgefefct im Sluge, wefjrt ab unb tuibt an, unb,

wo ber Ungeßüm irgenbwo gewaltfam ausbrechen wiU,

fyält ße tbm bau 9ftaß entgegen. £)a£ tyat fTcf> freiließ $um

großen Seibwefen ber Revolutionäre aller ?änber alfo juge*

tragen; unb würbe $wtfd)en beiben tyaxtzkn fcor bent

D?id)terßuble ibnen bte SOBabl gelaffen, ße würben un&e*

benflid) t>m $3arraba$ loSbitten, ben WnUvn aber bero
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$reu$e$tob Eingeben. Aber ber 2BeIt t(l ba$ wiberwärtige

©cfyaufptel, baS fte l>at an ber infurgirten ©cfyweij erleben müf»

feit, erfpart; bem ?anbe ift Sftufye, £)rbnung, 3ucf)t unb ©e*

fefclidjfeit, @intrad)t unter bem Jpalte religiofer ©eftanung,

unb fomit aucfy griebe unb 2öol)lftanb lieber gewonnen*

2)aö fotften «nb mußten bte Sftatfjbaren banfbar anerfernten;

unb wenn nun itjre Untertanen fnntiberblicfenb unb bm
Suftanb ber Äirdje in biefem infurgirten 2anbe mit bem nn*

ter legitimen gürpten ttergleicfyenb, bem Seiten ntrfjt fefyr gün*

ftige Betrachtungen machen, burften fte wenigftenS nicfyt bie

Un$ufriebenl)eit burtf) nod) gefcfy&rftere @ontra|Ie mefyren.

Um nun wieber auf bk £erfya(tmjTe be$ GrrsbtfcfyofeS $u*

rücf$ufommen, fo ijt nicf)t glaublich, baß er bm betben ent*

gegengefefcten «Parteien äugleicf) sugefyalten fyaben follte; ba

tfym auä feinem ©ejtcfytSpuncte habe wie @f)rifht$ unb Belial

ftcf) gegenüber ftefyen mußten, unb $wifcf)en beiben eine rechte

Witte nicfyt wofyl SU fxnben tft, obgleich bte meiern unferer

Staatsmänner unau6gefe£t naef) il)r fucfyem SOöir fmb alfo

auef) fyier wieber in ber alten Verlegenheit; muffen alfo

julefct barauf »er$icl)teub, bte 3wetfyett narf)^uweifen, unb

mit ber @inf)eit unö begnügenb, &orau3fe$en, ba$ 5SKini(te^

rium wolle mit ber Auflage fagen : ber «Prälat l)abe mit ber

belgifci) ^fatl)olifcf)en gartet ftrafbare Verbinbungen ange*

fnüpft, unb buref). fte mittdhav im je&igen 3beencl)ao£ and)

revolutionäre Bewegungen gur gorberung unb £)urrf)fe£ung

feiner unftattf)aften Anmaßungen Ijeröor $u rufen gefucf)t; $u

biefem ffcraflicfyen Vorhaben ben fircfjlidjen SSerbanb miföxan*

efyenb, in bem er mit ber belgifcfyen Äircfye ftcfy tterbunben

ftnbet. 5Bte unwafyrfcf) einlief) unter ben gegebenen Umftän*

ben biefe Auflage immer erfcfyeinen möge; bat Unwafyrfcljein*

lirfje tjt nid)t immer unwahr, wie baö Söafyre ntcf)t immer

wafyrfcfyeinlid) tft : fte tft einmal vor bem Angefügte ^eittfcf)^

lanbä ausgebrochen, unb bau Sflinifterium beruft ftd) auf

Belege, bte e$ in ^dnben fjat, fcollfommen binreicfyenb, um

fle ju erwarten. 5^6gen ©um unb Serjtanb nod) fo fefyr
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ffcfy (Irai^en, ffe bei biefem Spanne glaubhaft gtt ftnben;

wir mixten beibe gefangen geben, beim mfc fömten ffjfc nid)t

mit nnbebtngtem £atignen entgegen treten. 2ßtr fonnen

«nb burfen l)ier nid)t ttorawSfe^en, baß ba$ 9Eßimfterium

leidjtfmmg «nb leichtfertig, ofyne burd) bie fdjfagenbfleu «nb

unsweibeutigftcn Sßewetfe «nb Slctenjlncfe gefiebert $u fetjn,

fcor aller $Beft eine fo ernflte 2lnflage au^gefprodjen. @tne

folcfje $orau$fe£ung witrbe eine Unbill «nb ©cfymacfy für

bie$ 9ftmiftertum fet)n, bie ii)m an$utl)un wir un$ burd)

uidjtS berechtigt ftnben. Sa wir nun aber and) anberer*

feite nod) weniger un$ bestimmt «nb gebr«ngen, «nb in ber

Rechtfertigung ber $lage «n3 ermddjtigt ftnbe*t, ben dtfr

bifdjof für fdjulbig s« nehmen; «nb bod), ba ein Sing «n*

moglid) sngleid) fe^n «nb nicfyt fetm mag, bie (Sdjulb auf

einer <&eite liefen mn$ : fo i(t baburef) eine ndl)ere Untere

fucfyung ber @ad)e als «otfywenbig bebingt, unb wir felber

muffe« bi$ gum austrage berfelben «nfer Urtfyeil m sus-

penso galten. Senn bie @l)re S5eiber ftefyt babei auf bent

(Spiele: bie be$ @r$btfd)ofe$, weil er bie $Ratel, mit ber bie

Slnflage il)n befcfymufct, Don fidj abweifen muß; bie beS

SSftütifieriumS, weil ef Don feiner SSRa&jt ber 2Selt ber $er*

pflidjtung entbunben werben fann, bie l)arte Slnfcfyulbigung,

bie e$ tym gemacht, j« erwarten, «nb if)tt beS 33erbred)en£

$u überfuhren, beffen e$ il)« be^ud)tigt fyat 2öa$ ben Grr$*

bifdjof betriff fo fagt swar baö ^ublicanbum: wie (Seine

Wlajeftät ber $6nig an$ 9?ücfjTd)t auf bie beftefyenben freunb*

fd)aftlid)en 2Seri)dltnifie mit bem pdpffcltcfyen ©tufyle @td)

enthalten wollten, ber ©trenge ber ©efe£e auf ba$ SSerfal)*

ren be$ Qrqbifdjofeö ^luwenbung $u geben» Slber ber @r$bifd)of

fann biefe Rutfjtd)t ntcfjt gelten laflen ; er muß ttielmefyr bie

gan^e ©djärfe biefer ©efefce berauSforbern, «nb er l)at be*

wiefen, baß er fte nid)t gefdjeut, inbem er auf bie 3ufage

be$ ^iniflerö : wenn er freiwillig fein 5lmt nieberlcge, fotle

wegen be$ biSljer SBorgegangcnen nidjt weiter gegen ii)n ein*

gefd)ritten werben, mit beharrlicher Steigerung biefe 3"«1^
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tf>««9 abgewiefen. 2öa3 aber bte ?0?ini|ler angetyt, fo fmb

aud) fCe mit unabwendbarer ^otfywenbtgfeit auf ben S)?ed)t^

weg fyingewtefen, um auf il)m bte Belege geltenb ju machen,

auf bie fte ftd) berufen. 2)tefc Belege aber werben utc^i

etwa, Wte fTdj öon fetbf! t>erftel)t, fünftltc^e fyfoMantifcfye

(Sombtnattonen, leere unb nichtige, atleS recfytlidjen ©runbeS

bare 33erbad)tigungen fetw; man wirb (Td) nid)t etwa bar*

auf be$iel)en wollen, xoie biefer unb jener baö Serfafyren bc£

(£r$bifd)ofe$ ffd) gebeutet; wie er bieg fein $erfaf)ren, feine

Äußerungen unb bie bietenjtucfe in ber <&ad)e fld) commentirt;

uict)tauf Briefe, in benen ber ganzen jpanblmtg gemflefycnbe

ifyre Hoffnungen ftd) mitgeteilt; e$ werben nidjt etwa in

einer ©pfydre, ju ber Sftiemanb mit Qrfyre (Td) befennen famt,

erfyordjte £)tnge fetm, aud) nid)t ^fyantaSmagorien eines a\\$

?id)t unb ©djatten gemifdjten ©aufelfptelä ; man wirb bem

(£r$bifd)of and) uid)t etwa bie Erregung sufdjieben wollen,

bie man felbffc burd) ©ewaltfdjrttte hervorgerufen: fonbern

e£ werben fprecftenbe, fdjreienbe, fcfylagenbe, unlaügbare, burd)

3ßort ober ©djrift unb Z\)at beS Angesagten, ober burd)

ba$ 3eugniß ber von ü)m gebrauchten Agenten erwiefene, in

ifyrer Unsweibcutigfat jeben bittigen 3weifel nieberfd)lagenbe

£l)atfad)en fet)n, bie ben Angefdjulbigten vor jebem unpar*

teiifd)en 5Äid)ter feiner ©trafbarfeit überfuhren, unb in ber

Afynbung be6 ©efefceS, bie ben ©trafbaren trifft, bie Aufregung

ber ©emütfjer von biefer <&eite fdjnell unb vollkommen beruhigen.

3Bie aber fott nun bie$ ©eridjt gehegt werben, unb wer

fotf Dfactyter in ber <sad)t fe^n ? <B feilte, xoie un$ bebmt*

feu will, fid) von felbjt verfielen, ba$ I)ier ein offenes ©e*

rid)t, im Ange(td)te ber beiben (Sonfefftonen, abgehalten werbe.

2)iefelbe (£t)re, bie beiben beteiligten feinen anbexn Au&*

weg, afö ben gerichtlichen übrig laßt, verbietet ifynen and)

bei ber Austragung be$ JpanbelS bie £mnfell)eit ju fudjen*

£>iefelbe @!)re will and) bem SDftniftertum feinerfeitö nid)t

geftatten, jn bem ©erict)te in einem foldjen 33erl)ältntffe $u

flehen, ba$ aud) nur ber leifefte 3Serbad)t 9>la& greifen

fönnte,
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fomtte, e$ wolle (Tri) ehteä ungebührlichen GrinfluffeS auf

bafielbe anmaßen. @$ fanu alfo fein poltjeilictje^ fe^n,

bem ber dine feiner Auflager *>orgefe£t ift, ittrf)t einmal ein

bürgerlich, bem ber Rubere ttorjlebt. @ben fo aber »er*

bietet and) hie gleidje dtyxi bem (£rsbifcbofe, ein foldjeä gu

begehren, an bem irgeub ein spräjubij ber parteilichen

23egünfttgung haften fonnte. & muß im motten ©inne be$

SBorteS ein @tyrengerid)t fetm, ttor bem ber angreifenbe

Ztyeil im sanken 23ewuj?tfei)n nnb ber $raft feines wofylbe*

grünbeten 9?ed)teS auftritt; ber 2lngeffagte aber im ganzen

®efüfyte feiner ©cfyulbtofigfeit, mnn beibeä mit einanber öer*

einbar wäre, ü)m entgegen treten feuute. £)er Äaifer @on*

ftantmuS fyat, efye benn er nod) getauft gewefen, feffgejMt,

ba% bie 23ifd)öfe nur fcon ifyreS ©letcfjen gerichtet werben

fonnten, unb inbem fpäter hie cfyrfjUidjen $aifer ftd) gefdjeut,

unbilliger $u fyanbeln, al$ ber tfyeilweife fyeibnifcfye 3mpera*

tor getrau, ift feine Verfügung unter tfynen %nm feftgejM*

ten 23raucfy geworben. 25i$ in bie neuereu Otiten fyabett

bafyer bei äSergefyen eineS 23ifd)ofe6 feine @onproi)inäialen,

unter bem SSorfTöe ifyreS Metropoliten, über iljn @erid)t ge*

tyegt; worauf fpäter benn ber spapjl: bie (Erfenntmf? in fol*

d)en &ad)en an ftd) gebogen. d$ mh$te alfo auf jeben galt

ttor Slllem ein geijllidjeö ©eridjt fet)n, ba$ ftd) ber ©acfje

annähme. 2ßenn aber alfo bie Äirdjenerbnnng unb ba$

jperfommen ben ©treitfyanbel an eine $3el)örbe ber 2(rt Der«»

weifen: fo forbert unter ben obwaltenben Umftänbcn bie

33illigfeit unb bie ^ucffTcf)t auf ben @r$&tftf>of, ba$ bem

©taate nid)t geweigert werbe, and) feinerfeitö Ztyeil an ber

güfyrung be$ ^rocefieä $u nehmen ; nnb fo würbe benn am
fügltdjjten bau ©erid)t auö einem Ernannten be$ spapjleS

unb einem 25eüolim dcf)tigten ber Regierung, bie auf einen

bxitten Unbefcf)ottenen (Td) in 2öal)l $u bereinigen tyätten,

Sufammen^ufe^en fet)tu $or biefem @erid)te würbe nun

ber Auflager gebort, unb bie $ertl)eibigung vernommen, unb

bann nad) reiflidjer Unterfudjuug ba$ Urtivit gefällt, giefe

ffi. I. a. 2
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c$ jum Sftadjtfyeile be$ Grr$bifd)ofeg auö, band würbe bce

fjodjfte ftrdjltdje SSefyörbe feinen Slnjlanb nehmen, il>it bem

weltlichen 2lrme jur 33ejrrafung t)in3ugebeu. 2Burbe aber

bfe ©entenj für ir>n entfdjeiben, bann fönnte itym eine ccla*

tante unb gläu^enbe ©emigtlntung nidjt verweigert werben.

2)ie ©efefce ber (gfyti fvredjen babet fo laut unt) beutlid),

baß eö cjän$ltd) unnüfc tt>dre, fid) fyier anf eine Erörterung

ber 2lrt, wie btefe ©enugtlmuug geleitet werben mußte,

etn&ulaffen. Sßare bem %ted)te aber in fofdjer 2öeife ©e>

nuge gefdjefjen, bann würben firf) bte ©emittier in biefer

grage oljne weitem Grinwanb g«m 3^1e fegen, wa$ anf

feinem anbern 2Bege erreid)bar i|t.

3n ^weiter Gngenfcfyaft tyat ber Grr$bifd)of aU ^irdjett*

fürft innerhalb ber ©renken be$ rein fird)(tcf)en ©ebiete$

gefyanbelt, unb ^k Regierung tyat in biefer £infid)t folgenbc

Slnflagen gegen fyn au£gefvrod)en. Tiad) befannter «üb

urfunblidjer gefrfMung fei) er einfeitig «nb in einer 2öeife,

bte aller gorm, wie fd)on bte 9catur ber ©adje unb bie

allgemeine @ered)tigfeit ffe vcrfdjrcibe, entbehre, gegen jene

sprofejforen ber Bonner Umverfftdt, t>k ifmt alö ©djiiler

unb greunbe beä verdorbenen jpermeä mißfällig unb vcrbddv

ttg gewefen, eingefdritten, t^k feiner SÖtltfüfyr gu übcrlajfen,

btefelbe allgemeine ©erecfytigfeit nid)t geftatte. £)ie Regierung,

ber e$ nie in ben ©tun gefommen, fid) in eine reine £e!)rfrage

einjumifd)en, l)abe, olme trgenb vom päpjllidjen $revc vom

26. @evt. 1835 ofjtciell in $emttniß gefegt gu fevn, bod) bie

ernjtlid)ften Verfügungen an bie ^rofefjoren erlaffen, baß

bte verbotenen fjermefifdjen ©djriften auf ber Univerfttcit be*

feittgt würben, unb biefe fetjen and), fo mit tr>r befannt

geworben, gebüfyrenb beachtet worben ; aber bat l)abe ben Grrj*

bifdjof nid)t $it beliebigen vermocht. £ro£ ber an i\)n er*

gangeuen freunbtidjen Slnfforberung fet) er nid)t einmal gu

bewegen gewefen, jene sprofejforen vor jTd) $u lafieu, unb

iijnen ju erlauben, fid) vor tym burd) münblidje Verantwor*

tung, ja felbft Vorlegung ttyrer £efte gu rechtfertigen, ober
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feine 23elet)rung barüber $u empfangen. Eben fo fyartnäcftcj

unb eigenfmnig I)abe er bau in amtlicher S3efpred)ung ba*

mal$ an ifyn gebrachte, nacf) jener 3Beigerung nm fo btttu

gere SSerfangen, tfynen anbenoeitig befannt $u machen, rcaS

er an tfyrer tfefyre $u tabcht ftnbe, ober $u beffern roünfcfye,

$urüc£gen>iefem 3a er l)abe fefbjt ben Sorfcfyfag »eroorfen,

ftcf), narf) ber ifym $ujlef)enben 23efugniß, burcf) $3eaufffa>

ttgung ber Sorlefungen ben 23ejT§ t>o« £t)atfad)en $u *>er*

frfjaffc«/ auf roekfye l)in er ber Regierung feine 25efrf)tt)erbe

einreichen, unb bie Entfernung jener i'efyrer »erlangen

fonnte. (Statt befielt fei) er mit 9?irf)tarf)tung after ttorge*

fcfyrtebeneu formen, nnb otme 2inful)rung irgenb eineS facfy»

liefen @runbe£, fetbft eütgefcfyrttten, eigenmächtig ba$ 33cr*

bot ber acabemtfcfyen SSorlefungen tterfeangenb. Sie 2öege,

bte er eingefrfjlagen, um jenem Verbote £)effent(id)feit unb

©eftung ju tterfdjajfen ; fein ^unbfcfjreiben an bie VßeidjU

ttäter ju S3onn; ber ®ebrautf) ober mefmefyr 20ttßbraurf),

bem 23eicf)tftuf)l unb Standet auögefefct gerufen, fetjen offene

funbig, unb bie golge batton fei) : 5tuf(6fung ber 3urf)t,

£crabwürbtgung ber 2efyren, bie SSerfpottung ber 5(norbnun^

gen ber Dbrigfeit, bie SSerobung beö Eonttictortumö, bte

Störung beö acabemifdjen Unterrichtet für fo öie(e jum
Dienfle ber $trcf)e berauretfenbe Süngftnge, wie e$ t>or

Wer otogen läge. 9?ur feinen, gegen bie beutfrfje Unioer*

fitatöbilbung gefaxten planen fei) e$ $u$ufd)reiben, baj? er

ben burrf) Uebereinfunft gn>ifd)en feinem 2Jmt$oorfaf)r unb

ber Regierung georbneten, ber er$biftf)öfliefen (Gewalt unb

^etitlidjen 2lufftd)t jebe bittige (Garantie gewäfyrenben (3e*

fcfjäftögang, InnfTdjtltci) be$ Eomnctortumö, gau$lirf) unbead)*

tet gelafien, unb ben ^nfpector befielben aufö Jpärtejtc be*

fyanbelt, toeit er in ben ©djranfen jener Drbnung geblieben

war. Eine gortfefcung beö gleichen tylaneü fonnte e$ nur

gewefen fetm, wenn er bie in gleichem Uebereinfommcn be*

grünbete, burrf) $etmjäf)rige Erfahrung bewährte, Einrieb

tung be$ er$btfrf)6f(icf)en ^riejterfeminarö umgejlaltet, otyne
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bat Fomglidje Unterrtd)t$mtni|terium, baS bod) fdjon bei

ber auf gwet 3afyre auSgebefynten Verlang erung bcö 2lufcnt*

fyalteä bcr Alumnen im Snflttute beteiligt fei), batton üt

Äenntnif} gu fefcen. Sie fpätere Maßregel, bte fämmt*

lidje 2et)rer btefe$ ©emtnarS m gleicher SOöeife auger Xi)ä*

tigfett gebracht, bürfe bavum nid)t tn SBerwunberuug fcfceu.

(SJanj fcon berfelben 2lrt unb Xcnbenj fe^ bann ferner and)

bte üt beu öffentlichen SSlätteru ttielbefprodjene SfafjMuttg

tton ad)t$ef}tt ©ä^en, welche ben ^riejtern, bte aß 23eid)t*

ttäter jugelaffen werben wollen, unb anbern @eijtlid)eu.ber

erjbifd)6flid)cn £)tö'cefe (§6ln, al3 23ebingung tfyrer SBirffam*

fett $ur Unterfcfyrtft von tl)m vorgelegt werben feilten unb

xvixUid) vorgelegt worben ftnb* 2>ie Slufftellung einer fol*

d)en neuen 23ebingung fei) offenbar eine neue SSerorbnung,

welcfye atö foldje ber lanbe$l)errlid)en ©eneljmigung bebürfe*

(sie greife femer burd) bie bebütgenbe Äraft, welche ber

Unterfcfyrtft beigelegt werbe, tief in bie Dfecfyte (£in$elner ein,

unb beburfe einer befonberen 23ead)tuug, befcnberS aber

enthalte ber adjtsefynte 2lrtifel jener Ztyfm,. woburd) and)

in <5ad)en ber £>i6cipltn jeber 9?ecttr$ gegen Sittißbraud)

ber erjbifd)6flid)en ©ewalt an ben 2anbe$l)erw unbebingt

au$gefd)loffen werbe, einen unmittelbaren Eingriff in ba$

lanbeStyerrlidje 9?ecl)t, xx>ie e$ in allen bentfdjen Rauben,

unb fajl allen cfyrijHtdjen Staaten @uropa£ feit Safyrfyunber*

ten bejtelje» Unb eine fo bebetttenbe, fo bebenflicfye unb fo

gefefcwibrtge Sluorbnung fei) wieber, ol)tte vorläufige 2ln$eige

an bie Regierung, tn'S 5öerf gefegt unb ausgeführt worbein

bringen wir and) biefe 23efd)Werben ber <&taat$a,malt

nad) gorm unb ©efyalt auf ttyren furjcflteit 2lu3brucf, bann

geben fte auf folgenbe £auptpuncte aurütf. £)er @r$bifd)of

bat beim Eintritte in feinen (Sprengel überall in allen ft'rd)*

lidjen Singen bie lare Dbferöan$ öorgefunben, unb bat in

feinem, ©ewtffen ftd) i)erpflid)tet gehalten, bie ftricte wieber

ljer$uftetten. 3ene lare £)bferoan$ l)atte bureb ein Ueber*

ctnfommeu feines nadjfteu 2lmt$oorfal)ren mit ber Regierung
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fld} gcbtlber, unb Ijatte 3ett feinet ?eben$ in Ucbitmj jld)

erhalten. 25er Ätrcfjenprälar, ber e$ getroffen, tyatte gan$

im ©tntte ber Regierung bett weltlichen beamteten; ben fonigL

preufhfcfyen ©efyeimratV a& ba$ (£rfte m ftd), ben ftrrfjltcfyen

@r$bifd)of aber ald ba£ 3weite in ber £)rbnung gefegt,

unb fo^tn bte ^3fltcf>tcn ber legten 2Bürbe ben &erbinblia>

fetten, bte ba$ erße Stint tfym aufgelegt, ganj unb gar nn*

tergeorbnet. ©er 9?ad)folger aber tyatte geurttyetlt, er fep

»or Willem, unb efye benn öon trgenb einem SSerftanbniffe bte

D?ebe fetm fö'mte, alö 2öiirbeträger unb I)oä)gejteilte$ ©lieb

ber Ätrcfye, ©ort unb tfyr im ©ewtffen, tt)te in 3lu£übuncj

alter feiner Verrichtungen, verpflichtet, unt> biefe Verpfftcf)*

tung gebe jeber anbern hei weitem ttor, unb in ber @ollt*

ffott mit tiefer anbern muffe nacl) bem ©runbfafce : man
mn$ ©Ott gefyordjen vor Ottern, ber weltlichen Obrtgfcit

aber in ©Ott unb um ©otteö willen, biefe anbere ifyr al£

ber leeren weichen. £)cr Vorgänger Ijatte tu golge fei*

ne£ ©runbfa^eö bei ber Verfyanblung mit ber Regierung

fid) auf'S (Staatsgebiet fyiuttberbegeben, unb auf biefem po*

litifcfjen ©runbe jlefyenb, mb bte fircfylidjen fftefyte, 2ln*

fprüdje, S5efugntffe unb gtcifyeiten in ben Jjpintergrunb tter*

fe£enb, au$ folgern ©e{Td)t$puncte bau Uebereinfommen ab*

gefdjloffen, unb ba ber ^rctlat in tym überall gefcfymetbtg,

nachgiebig unb inffnuant bem ©ebeimratfye (Tel) gefugt, fo

war ber grtebe freilief) leicfjt gefdjloffen, unb ber gefcfylof*

fene eben fo leict)t erhalten werben. £er Slubere aber, auf

ben ©runb gefügt, baß ber 23raua> $u jeber Seit gegen

ben 9ttißbraucf) fiel) gcltenb $u machen berechtigt fe^, l)atte

buref) jene £ran$action, in wiefern fte fiel) mit feinen f)6l)e*

reit Verpflichtungen unb feinem ©ewiffen im 3Biberfprudje

befunben, fid) feineöwegö gebunben gefüllt, nnb bafycr, in*

bem er feine (Stellung reeljt in Glitte beö fircfylicben ®ebiete$

genommen, guerfl baburcl), ba$ er Ü)ren 9?ed)ten in vollem

Umfange ©eltung $u verfdjaffen ftcf) bemühte, jtd) in tijr in

befeftigen gefudjt, um bann von ba au$ ueueö 5lbfommen
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mit bem Staate, auf ben ©runb f>trt, ba$ im ©etfte ctyrtfl*

lieber ?tebe überaß nad) grieben unb Grmigung $u ftreben fet),

in @olltfion6fällen aber ©Ott, feine Äirdje unb ba$ ©ewiffen

ben Vorgang fyabe, ein neueö billigeres 2lbfommen ju tref*

fem (£3 war begreiflid), ba$ ber (Staat, ber bet ber erjten

SßBeife, wo er be£ £6wen £|eü erhalten, feinen guten 33or*

tfyeil gefunben, biefer anbern ftd) ^6d)ftd) abgeneigt bewies

;

ba$ fonnte ü)n aber nid)t berechtigen, il)m in biefer Sctbfr*

begrünbnug unb 25efefttgung mit jjpemmnifien unb geinbfe*

Itgfeiten entgegenzutreten, fo lange er ftd) jlrenge innerhalb beö

fircfylidjen ©ebteteö fyielt. Der ©taat l>atte ben xfym uutter*

geglichen Vorgänger mit Crfyren unb 2lllem überlauft, wo*

mit er tl)m geleitete Dtenjle $u belehnen pflegt; bte fonnte

er ofyne Sebenfen bem SInbern ent^iefyen. SJfber er mn$te il)n

innerhalb feineä unabfhreitbaren 2Birfung$fretfe$ gewähren

laffen, unb tfyn erft ba erwarten, wo er, an ber ©ren$e

bejfelben angetagt, bie polttifdjen 33erl)ältniffe beriil)rtc.

SDort war er allerbingS bered)tigt, jcbem Uebergreifen über

biefelbe tynauü einen (egalen 2Biber(Ianb entgegengehen,

unb ben Uebergreifenbeu in feine ©renken äurücfyuwetfen ; wie

biefer fymwieberum, fo lange er innerhalb berfelben fid? gefyal*

ten, berechtigt war, jebeS gewaltfame ober lijtige Uebergrei*

fen al$ eine fyrannifcfye Slnmagung abzulehnen. Die grage

ftefyt alfo jefct: fyat ber @r$bifd)of in allen ben £anblungen,

bie man l)ier angegriffen, ftd) innerhalb ber ©ren$e feiner

SSefugniffe gehalten?

Die ?ef)re ber gänzlichen ©onberung Don $ircfce unb

©taat, wie man in neueren Seiten fte aufgepellt, tjt eine

burd) unb burd) nichtige, abgefdmtacfte, wiberjmnige unb

ganj unb gar serwerflidje 3rrlel)re: tterwerflidj in ber

£l)eorie, weil fte au£ leeren unb nichtigen 5lb(lractionen l)er*

»orgegangen; üerwerflid) in ber ?>rari$, weil jTe, »on poli*

tifdjen unb fird)lid)en Revolutionären erfonnen, jum glei*

cfjen Serberben üon <5taat unb Äird)e füfyrt. Die ©djet*

bung ift nichtig tn ber D octrtn; bemt im ganjen Umgreife beö
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£>afct)n$, im £immcl wie auf (Srbett, flehen «trgenbwo

natftc, fdjroffe, ganj unb gar twn einanber geloäte unb

unvermittelte ©egenfäfce eütauber ftd) entgegen; weil eine

fold)e ?öfung, wenn (Te ja moglid) wäre, jte ganj unb gar

aufgeben unb vermuten würbe. <£4 ijt vielmehr burd) alle

(Gebiete ber 50Btrfttd)fcit alfo befdjaffen, baß bie Entgegen*

fefcuugen gegenfeitig ftd) burdjbringen, fiel) in mancherlei

SBerfyäftntffen btnbeit, milbern unb mäßigen ; wo bann flatt

beö einen fdjreienben unb tobten 5öiberfprud)e$, bie gan$e

gülle gebunbener üßtrffamfctten unb ©egenwirffantfeiten ftct>

entwickelt, in beren ©piele alleS ?eben ftd) in feinem gebeü>

licfjen Ablauf äußert %Qenn bie$ von irgenb einem 35er*

l)dltniffe gilt, muß e6 üor Ottern für baö r»on Ätrdje unb

<5taat feine Geltung fyabcn ; benn bie gau$e djriftlidje feciale

SDrbmmg ijt t>om Anfang an auf bie^ gän$lid)e £)urd)brin*

gen unb £>urd)wad)fen ber bäten ©ccietäten a,ebant gewe*

fen, in gofge befielt bie @ine ber Slnbern fo viel pflichtet,

al$ biefe il)r fyinwteberum fdjulbct; nnb fof>tn, obgleid) beibe

in gan$ tterfduebenen ©ebteten fußen, unb ohne ftd) $u fcer*

nüfd)cn, and) in ihrer ©ouberung |Tct> bewahren, in ifyrem

3ufammentrejfen fein @onfltct ttorfommen fann, ben nid)t

ber wol)lt>erjtänbigte a,nte 28ifle friebtid) 51t lofeu vermochte.

SiKeö löe|treben früherer, befonnener Seiten ijt barauf t)in^

gegangen: bieß lebenbige £>urd)einanbcrfpiclcn ju förbern,

nad) allen *fttd)tuugen bnrchaufüfyren, baö wcd)felfeitige 9ccf)*

men unb ©eben $u orbucn, unb ba& durchgeführte unb

©eorbnete in ber rechten &d)Webe festhalten. 3tt ben

Snjtituttonen burd)braugcu ftd) bal)er moglicfyjt beibe Grle*

mentc; bie Mixd)e war in ifyren Oxalaten bei allen beben*

tenberen Sorfommnifjen gegenwärtig, wie and} bie tivdtfü

chen £ran$actionen, in fofern ffe ben <Btaat berührten,

biefem ftd) nid)t tierbergen mochten; an £onfltcten t>at eä

$war nid)t gefehlt, aber überall waren bie Mittel gegeben,

ffc in einer bem (#an$en gebctl)ltcf)cn 2Bctfe ju be\eitia,en.

£rjt feitbem baö (5t)jtem rationalijtifdjer 2lbflracrtonen burd>
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fcte polittfdjen unb firdjlicfyen ©ecten aufgebraßt worben,

unb nun, waö auf immer verbunben fepn fottte, nad) entge*

gengefefcten leiten au$ einanber geljeub ficf> von einanber

abgelöst, nnb in golge beffen ber (Staat bie $irdje Ist einer

ntonflrofen Sßktfe überflügelt, l)at gegenfeittgeä 2lnfeütben

anö biefer Trennung ffrf) entwickelt; bk fdjneibenben ©e*

genfäfce fcfyreien nnb betten nnb Reuten ftcf> gegenfettig an; unb

nmfonft verfucfyen bk Diplomaten t!>rc fätoafyen fünfte,

bie unverträglichen (hatten wieber mit einanber $u einigem

Darüber aber ift bie gange feciale £)rbuung gu @runbe ge*

gangen ; bie Ätrdje ijat ftd) anö ben erfaltenben Grrtremitaten

in ifyren fdjlagenben £er$punct guruefgebogen; ber <5taat fyat

fdjetnbar gewinnenb bte vertajfenen (gebiete in 25eft£ ge*

Kommen; toa$ er aber an äußerer WnöbxeitnnQ gewon*

neu, bau bat er gefynfad) wieber an bie Devolution verlo*

rem Denn aller intenffven 5D?arf)t entbetyrenb, ifl er in 2luf*

geblafenfyeit JjoI>I unb lebenSmatt unb fraftlo£ werben; fo

ba$ ber 2Binb$ug irgenb einer neuen £et)re tyn wie eine

Söolfengeftalt mit ftd) Einnimmt, unb 5luf(ldnbe ber fleinften

Minoritäten if)tn gefafyrlid) unb verberbltd) werben.

<£$ ifi nidjt tiefet £)rte$, $u unterfud)en, wie e$ ju

tiefem Grrtrem gefommen, nnb ob bie $erfd)ulbung babet

bloß ber einen <&eite angefyßrt, ober ob and) bie anbere, unb

in welchem 23ert)ältniß, ftd) mit ifjr in fic $u feilen Ijat.

üßir nehmen bk <5ad)e fyter al$ eine £fyatfad)e, bie wir

vorgefunben. Diefe £batfad)e Ijat wol)l früher ftd) febon

begrunbet; aber ffe l)at ffd) in ber Deformation au^gebtlbet,

unb in ber Devolution vottfttljrt; beinahe alle Regierungen

otme 2lu3nat)tne Ijaben ffe ffd) angeeignet; bie proteflanti*

fd)en in golge ber Deformation, in bk fte eingegangen, bk

fatfyotifdjen in golge ber Devolution unb ber Serrüttungen

unb SBerfefyrtfyeiten, bie ifyr vorangegangen ftnb, ober ffe be*

gleitet fyaben. 3u if)nen Sitten fteljt bie $irdje in einem 23er*

fyaltnifie von ©onberung unb ©eloStfyeit; aber $u ben fatfyo*

iiftfjen Mächten in gauj anberer 2öeife, al$ gu ben prote*
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(lantifdjen. 3ene ffnb tn allem 2Öefentlid)en mit ifjr ein*

»erlauben; benu fie betonten fid) $u ifyrer ?efyre; ber ©runb,

auf bem (le rufyt, wirb nicfyt angefochten; tf>r berufen auf

ifyre sprineipien wirb nid)t abgewiefen; nur bie Folgerungen

barauS werben tf>r bejtritten, in einem ©treite, auf ben fte

fid) einladen fann. GrS tfl alfo fein Äampf, bei bem it)re

@riften$ auf bem ©piele fiänbe; e$ ffnb £erritorialjtreitig*

feiten, an ten ©renken ber beiberfeitigen (Gebiete fid) enU

fpinnenb, unb nidjt btö jur Jperjttefe einfdjneibenb. 3jt aud)

ber 23ud)jtabe beS ©efe$e$ Ijart gegen fte angefyenb, unb

ber %ant ber Verfügung mit ifyrem ©runbton in fd)reienber

2>iftonan$, weil beibe baä (Gepräge ber revolutionären 3^*

ten an fid) tragen, in benen fte ausgegangen: bann ijt bod)

bie sprariS überall gemilbert, ba$ 9iad)tl)eiligfte unb Sffiiber*

wärtigfte §at im ©ebraudje allmäljltd) fid) aufgerieben unb

wirb ber SSergefjenfyeit Eingegeben ; fte r;at Slrglijt unb Gott*

fequen^madjerei im ©an^en auf bie 2)auer nid)t $u befitrd)*

ten ; barf vielmehr bie Hoffnung fyegen, ba$ mit gebulbigem

3uwarten allmäfylid) ber Streit fid) auSgleidjen unb bte £)rb*

ttung ffd) wieberfyerfMen werbe. SlnberS aber fteljt fie $u

ben protejtantifdjen Regierungen, mit benen fie in Folge ber

%mifa<fyen Resolution, ber fird)lid)en unb ber polttifdjen,

in ©egenfafc gefommen; !)ier tjt SiSiberfprud) unb Gntt*

jweiung in ben tiefften unb funbamentalften Elementen, auf

benen ber beiberfeitige S3e(lanb beruht. 3tyre £>octrin wirb

t\id)t anerfannt; bie ^rtneipien, auf benen fie ffd) erbaut,

werben nid)t etwa in il)ren Folgerungen angefochten, fonbern

an fid) felbjt abgelaügnet unb verneint; il)re £iSctpltu wirb

nicfjt in ifyrer peripr>erifcf)en Ausbreitung, fonbern in ifyretn

funbamentalen 25ef*anbe angegriffen. QrS ijt alfo fein ©treit,

ber auf ber £)berfläd)e fptelte, er fd)iteibet vielmehr tn'S

allcrtiefjte £ebeu ein] benn bie ©runbfrdfte biefeS i'ebeuS

tyaben fid) gefpalten, unb ber $ampf, ber ffd) erhoben, tj*

auö einem Ringen ber Ijeilfräftigen Ratur gegen eine legale

Sßerlefcung fyerttorgegangen. £)arum ijt auc^ l)ier iljr gegen*
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Aber ber S3ucf)ftabe be$ ©efefceS fdjetnbar burcfyauS milb,

ber $ant ber Verfügung treul)er$ig, SllleS I)at bie Wtctte

ftrenger Recbtltcfyfcit an jTd) genommen; aber bie Sluäful)*

rung tft nur $u oft Ijart, umtad)(Td)ttg, ruefjTcfjtSIoS, ge*

walttfyättg unb fdjreienb ungerecht Sebe Einräumung, bie

(Te gemacht, immer bei jcber Ungewißheit aufä 9tfad)tl)ei*

ligfte für (Te aufgelegt, wirb fortbauernb ber ©runb ju

einer neuen gorberuug; iebe Anmaßung, ber (Te md)t $u

begegnen öermodjt, wirb $u einem D?ed)t erhoben, bem wie*«

ber neue Anfprüdje unb Anmaßungen entwacfyfen; unb in*

bem fie fo fort unb fort mefyr nnb mef)r Terrain »erliert,

form ffc $um Vorauö mit (stdjerfyeit bte %eit berechnen, wo

(te feinet mel)r $u verlieren l)at. 3br Verfyältniß i(l alfo

fyier otyngefäfyr, wie eö ben arianifcfyen Äaifern unb Königen

gegenüber gewefen; ein Verfyaltniß fortbauember, immer

$unet)menber Anfechtungen, abwed)felnb mit von %tit $u

3ctt immer wteberfefyrenben Verfolgungen, benen (Te bie an*

geftrengtcjle üöad)famfett entgegen $u feigen (td) aufgeforbert

gefcfyen. <5tet$ in ben gall gefefct, $wifd)en fyeudjlerifcfier

grcunbfcfyaft unb brutaler ©ewalt $u wallen, mußte (Te bie

eine uod) cntfdjt'ebeuer ahmten, beim bie anberet nalje

mir m#t, benn fcfyou bein Wfyem wirft tterberblid) ! bamit

mußte (Te ben Stebfofungen be$ Smperatorö begegnen; bie

brutale (Gewalt burftc (Te minber fcfyeuen.

Sfl aber it^rc £age in foldjer 2Beife fdjwtertg unb tton

allen ©eiten mit ©efafyreu umgeben; ermangelt (Te and)

eines <5d)irml)erw, ber (Td) ifyrer annähme, unb tl>r SHedtf

»ertretenb, e£ gegen jeben frevelhaften Eingriff (Tdjerte: bann

ermangelt (Te, wenigftenS bei un$ in £)eutfd)lanb, feinet

weg£ einer retfjtltcfyen ©ewäfyr unb etneS feierlid) gejTdjertcn

9ted)t6ftanbe$. Senn bie fatfyolifcfyen 53eöolferungen (Tnb

nid)t ben protefTauttfdjen Regierungen auf £)i6cretton an$*

geliefert, fonbern (Te ffub fcertragSwetfe an biefelben über*

gegangen; unb bie alten Verträge im wejtyfy&lifdjcn Jriebenä*

fdjlufie l)aben (ich fortgefefct unb wteber erneut; unb biefe
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Sertrdge, bei t'ljrer S>oH$tc!jtmg bewacht vom STuc^c ber

beteiligten @onfeffton, geffdjert burd) £reue unb ©lauben

unb btc öffentliche Qffyrc, garantirt burd) 5111c, bte an tfynen

Stfyetl genommen, laffen ftd) tt)eber ablaügnen, ttod) ignori*

reit, nodj audj einfeitig auflegen ober nad) SüBtCffül)r brechen

unb bei ©exte fefcen. 3n ©cmdßfyeit biefer Verträge ijt bem

fatfyolifcfyen SSolfe unter ben protejrantifdjen Regierungen

Dolle unb ungef raufte Religion$*uub ©erraffend
greitjett $ugefagt, Mb btefer 3ufagc cutfpredjenb Ijat üt$*

befonbere ber $6nig tton Preußen, bei ber Uebernafyme ber ab*

getretenen sprottin^n tfynen angetobt : „idj werbe euere Religion,

ba$ Sßöertfjefte, waö ber 9ftenfd) befffct, efyren unb befdjüfcen.

£ie Angehörigen beiber djrijtltdjen Äirdjeu follen im ©euuffe

ber gleichen bürgerlichen unb poittifd>en Sflecfjte erhalten wer*

ben/' £)ie Dolle RecfytSgteidjfyeit i(c alfo ber @mnb, auf

bem bie @onfefftonen in biefen neu berttorgegangenen gemifd)*

ten drbnungen tterbunben fmb, unb bie barauf beaügltcben

©elobntffe wollen burd) £baten, niebt burd) 2öorte erfüllt

fetm* 2Bie aber follen (Te geloöt werben, banttt ffe mit

Red)tlid)feit unb (Stjtc ftd) erfüllen? 2Btrb bie RedjtSgletd)*

I)ctt etwa baburd) hervorgerufen, baß bie fattyolifdje Gionfef*

flott jur Regierung in baffelbe 23erbdltmß tritt, in bem bie

proteftantifdje $u it>r jrcfyt, tu bem ber wolligen Unterwürfig*

feit ndmlid)? Wlit nid)ten! bie fatfyoltfdje Äirdje fonnte

ifyrerfetiä mit gleichem 9?ed)te forbern, baß bie proteftatttt*

fd)e ju ifyr in hm gleichen 23e$ug gebracht würbe, in bem

il)re Angehörigen $u iljr fteljen. £)ber treten and) nur bie

protejtantifdjen Regierungen $ur ßtrdje in ba$ gleiche Ser*

tydltniß ein, in ba£ bie fatljolifajen im Verlauf ber legten

Seiten fid) gefreflt? Qrben fo wenig; benn bie Äirdje wäre

bann berechtigt, auf ben ©runb ber Red)t3gletd)l)eit fyn,

biefelben (Garantien, bie ifmen bort bie Uebereinfrimmung,

ber Sefyre gibt, aon ben proteftanttfdjen Regierungen $u wer*

langen, wa$ biefe nid)t letfien fonnen; ol)ne biefe ©ewäljr

aber wdre fle jeber ®ewalt unb Unterbrücfung, preisgegeben

!
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2>ie 9?ecf)t$gleid)l)ett muß batyer bud)(lÄbItcf) genommen wer*

ben: ber ©taat, ber mit ber einen (Sonfcfffon ftd) ibeuttfteirt,

muß, wie er ftd) unb il>r eine eigentfyümlidje ©pty&re au&*

gefonbert, iu bie er ber anbern leiuen Uebergriff gemattet;

fo aurf) btefer fu'nwiebernm eint fdjarfe abgefonberte ©pljäre

einräumen, innerhalb welcher er ifyr bie greifyeit laßt, nad)

tfyren ©efefcen unb «priueipien ju (galten unb ju walten,

unb in bie er feinen Eingriff ffd) gemattet, weit außerhalb

berfelben erfi eine tterbinbenbe 23irffamfeit beginnt. 2ßie bie

greitjeit beö Jjpaufeö nur barin befielen fann, ba^ ber $an&
fyerr innerhalb fetner dauern feinen fremben Eingriff $u

bulben l>qt; fo tfl Äirdjenfreüjett, foll fie ntcfyt ein ©efpotte

ber Knaben werben, nur bann, wenn bie $ird)e innerhalb

ifyreö Untfretfeö il>r £au£red)t ungehemmt ausüben fann ; ifyr

jpauäredyt aber tft $ird)enred)t, bau alfo ber <5taat ifyr nie

unb in feinem gatte frdnfen barf. Snnerfyalb be$ 83aune$

biefeö ityreö D?ed)teS gilt allein ifyre Jp eiligfeit, wäl)renb

erft außerhalb beficlbcn bte sJÖ2ajejtat beä Regenten beginnt.

S3ei ben fatl)oltfd)eu ^JJde^ten ift, wemc-itcuä bem principe

nad), anerfannt, ba^ bie jr>eiligfeit, mit leeren UrfpruugS

unb auf ein £>6l)ere$ geljenb, an<fy Ijotyer jtefye, als bie 9fta*

jeftat, bie einer uiebern äußerlicheren Drbnnng ber £>inge

augefyorenb, and) felbjt in tfyrer tyofyern SBBurjel, einen mefyr

pertptyertfcfyen Urfpwng f)at. £)ieß ^)rincip wollen bie prote*

fiantifdjen
sJU?äd)te nid)t anerfennen; aber jie fflauten ftd) nid)t

weigern, wenigjtettS bie Stixdje al$ bie (3kid)e bem ®£eid)ett

ftd) gegenüber ju flelleu ; beim bie Mixfye ijt nid)t erobert,

unb fann nid)t erobert werben; (!e fyat mit ifynen contra*

f)irt, unb contralnrt fortbauernb mit tl>ncn* 5D2tt ber 2ln*

erfenntniß biefer ©leicfyfyeit aber i^t atteö Uebrtge alä natnr*

lid)e golge »on felbft gegeben» £)er protejlantifcfye ©taat

ijt nid)t berechtigt, irgenb eines jener Qanmdjte ber $ird)e

$u frdnfen unb ju beeinträchtigen; tfyut er eö, bann übt er

©ewalt unb S^rannei, unb berechtigt babnrd) bie in t^rcit

9?ed)tcn gefränfte (Sonfeffton, eben fo weit über ü)re umgrenze
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9?ecf)t6fpJ)te fyinau^ugefyen, al$ er felbjt unbefugt tu bie

ifyrige gewaltfam eingebrungen. &o wenig wie bie Äirdie

firf) anmaßen barf, ben (Staat unb feine Qonfcfffon in ^reit

gegenfeitigen $erl)ältni(fen gu irren ; fTd) üt bie 2(it$übuna,

ber 9ftajejtät$recf)te imb bie confefftonellen 23efugniffe inner*

Ijalb bcS ilmen au6gefd)tebenen $reife£ einjnmifcf)en : fo m&
nig barf ber <5taat bau (£ntgegengefc£te gegen bie ratl)olif$e

Mixd)t ffd) ertauben. Sföenn enblid) ber ©taat unter bent

©rfm&e ber 5ERajejl:dt alle feine ©lieber unb Drgane ber

$ird)e gegenüber uuüerle£licf) mad)t: bann genießen bie

©lieber unb £)rgane biefer Äircfye unter ber 5Löett>e ü)rer

jjpeiligfeit ber gleichen Unt)erfel)rbarfeit ; unb wenn er biefe

ntcfct arf)tenb, ffe in ber Ausübung ifyrer redjtlicfyen 23efug*

nifie bod) gu fyemmen unb gu öerfeljren unternimmt, begetyt

er ein Attentat, gegen ba$ ftcf) ba$ Dtecl)t3gefül)l fogleid) in

jcber 23ruft empört unb waffnet. £>a£ ftnb £)inge, bie ffrf)

*>on felbft tterftefyen, bie man aber protejtantifdjer ©eit^

rein unb gang ttergeffen $u I)aben fcfyeint.

2Ba3 befaßt nun, fo wirft ffrf) bie engere $rage auf,

bieß außerhalb beö <&taate$ ber Äircfce au^gefonberte ©e*

biet in jicfy, innerhalb beffen ffe ftrf) frei bewegen unb nn*

beseitigt bleiben foll? Dl)ne 3wctfcl unb aurf) eingeftanbener

$Jla$en bie £efyre nnb bie £)i$ctpliu* S3eibe ffnb unger*

trennltd) tton eiuanber; beibe freien unb fallen mit einanber;

benn ©ott fyat ffe gufammengefügt, unb voaü Qdett ttcrbuu*

ben, foll ber Teufel) gu trennen fid) ntcfyt erfüllen. SSer*

einigt aber, wie ffe ftnb, bilben ffe eben jenen allen ifyren

Angehörigen wertl)en ©cl)a§, ben ffe nur $u »erwarten, nid)t

gu ttergeuben fyat, unb ben man bei ber Uebernafyme gu efyren

unb gu fdjirmen fcerfyeißen. 3n biefer Verwaltung alfo barf

fie feine jpemmniß erfahren; jcben, and) ben fdjeinbar nn*

fd)dblirf)ften Einfluß auf fte muß fte mit aller Äraft unb

Energie t>on ffd) weifen; benn jcbeö £ran$igtren würbe afö

SSerratl) an il)r gcal)ubet werben. 3u atfen 3eiten l)at man

biefen ihren Anfprudj auerfannt, a,ead)tet unb geehrt; am
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metfren in jenen fixere* Sahrljunberteu, beren Einfalt imb

*fteinl)ett in 2>octrin unb 2)igciplin ber sproteftanttäm wteber

ijergejMt $u l)aben ftd) fdlfcf>ltcf> rüfymt 2)urcfy bte ganje

primitive $trd)e galt alä 9£orm, wa$ ber fyeft. Slmbrofutä

bem $aifer SSalenttntan II. gegenüber auögefprocfjen, unb wa$

früher nod) 2ltl)anafut$ bem $. ßonjfanttuS gefaßt: in getft*

liefen Singen beftfce fein Äatfer trgenb einiget D^edjt unb

einige ©ewalt; in ©taubenSfacfyen urteilten bte S3tfd>6fc

über bk Äatfer, nicfyt aber 'bie Gaffer über bie ^Btfc^ofe,

unb jene hatten, ftatt biefe $u meijlern, metmefyr fcon itmen

ju lernen. Sem gemäß l)atte fcfyon @onflanttmi$ auf ber

$ird)em>erfammlung *>on 9ii$äa ftcfy gehalten, unb £fyeobo$ II.

feinem ©enbboten auf bk @pl)e|Tfrf)e unterfagt, <Td) mbte
fird)lid)en Verätzungen $u mifcljen; 5Q?arcian aber ben 2Sä*

tem fcon @t)alcebon bk Qrrflarung gemacht, er fomme nid)t

auf bie ©tmobe, um bort eine ©ewalt unb Autorität au&*

juüben, fonbem nur nm ben Gftanben burcl) fein fatferlitfjeS

Sfafefyeit $u befcfyüfcen, unb bem entfprecfyenb, fyatte tfyrerfeitö

bk ©pnobe an £eo gefdbrieben: er, ber *Papjt, fyabe burefy

feine Legaten wie ba$ £aupt über bie ©lieber ben 3SorjT£

geführt, ber $aifer aber fyabe $ur Haltung ber £)rbnung

präfibirt. 2luf berfclben ©wtobe würbe al$ 9?orm unb D?e*

gel anerfannt, gegen bie canonifrf)en Verfügungen bürfe hin

weltlidjeö ©efefc gelten; bte faiferltcfyen ^Beamten tfatten bem

il)re Sujltmmung gegeben, unb bem gemäß tyatte Ottarctan

alle faiferfid)cn ©efe&e, bk mit ben Kanonen im ©iber*

fprucfye jiünben, für erfcfylidjen unb ungültig erfldrt. SBemt

in ber golge tu einzelnen fallen bk Äaifer ©efefce über bte*

cipltnarifrfje ©egenjlänbe erliegen, bann erftdrten ffe an$*

brurflid), wie ffe nur in ber (£igenfd)aft al£ 6d)irmfyerren

ber Äirdje unb Jpanbfyaber ber alten ^irrfjenorbuung folcfyeS

ftd) erlaubten. 5luö biefem ©runbe waren bal)er and) 23e*

rufungen unb Verfügungen ber geijllidjen ©ewalt in fol*

d)tn Angelegenheiten an bk weltliche ber $atfer nicfyt ge*

jtattet; ein ©t)»obalbcfd)tuß an$ ber erjlen £älfte beö *>ier*
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ten 3af)rt)nnbertS »erorbnet ouäbrücflid), b(fg ein ©eijHuter

ober 23ifd)of, ber »on feiner firdjlicben SBeljorbe abgefcöt,

ftd) nocf) an ben Äaifer wenbe, nie wieber feine ©teile er*

langen fotfe, nnb ben Äaifern fiel md)t ein, Dagegen ©in*

fpvudf) jtt tfynn, fonbern ffe banbfyabten bte Äircbe in btefem

ibrem nnbeftreitbaren diedjte, £)aö ftnb £I)atfacfyen, |a be*

nen jebe $ird)engefd)id)te bie Belege liefert, nnb bte, weldje

in fotdjer Söetfe bie Autorität bcr Mivdje innerhalb ibre£

©ebteteS, im ©efnbfc, ba$ ihre eigene mit ifyr ftcfye nnb falle,

witfig anerfannt, waren ©ebteter, benen brei sJÖMttbcüe ge*

fyordjten, nnb bief wenn ffe nid)t ficfy felbft bedangen, nnb

ifyren %BiUe\x nnter eine fyofyere SWadjt über ifyren £aitptern

beugten, bnrd) feine menfdjlidjc ©ewalt gezwungen werben

fonnten. @ie haben nid)t, wie man neulich getfyan, f)öf)infrf>

ber Mixd)e $ngernfcn: ,,wa$ fyaben wir mit bir $n fd)affen,

bie bn tton fyente bijl nnb Den geflern i)er; bn, bie bn eine

S3ett(erin $n nn£ gekommen, beren wir un$ erbarmt, bie wir

gereinigt, gefpetät, gctrdnft nnb wol)( gebettet fyaben, nnb

ber wir nocf) tägHd) ^Dienjl nnb 23ei|1:anb leiten, in einem

Umfang, ber einen bejfern£)anf öerbiente! Stäben wir etn>a

nnfere 9D?ad)t Don bir nberfommen, \^a\i bn wt6 etwa Ärone

nnb ©eepter »erliefen, fdjrcibt nnfer D?cd)t nidjt ötefmetyr

fXcf> anö altergranen Seiten ber, tyat eö nid)t baö ©cbwert

ber Legionen in safylreidjen ©iegen unS erflritten? 5öie?

bie ©biete, bie nnfere SBorfafyren gegeben, al$ man beiner

nod) md)t im £ranm gebaute, bie fo lange in $raft geftan*

ben, fte follten je$t beiner ©anetion bebürfen, nnb nnfere ©e*

fefcbttdjer unb i'anbreditc, bie fd)on gewefen, e\)e benn bn

beftanben, fte fotften tfyre ©nftigfeit »edieren, bloß weil ffe

mit beinen 2ln£fprad)en im 9öiberfprnd)e flehen ? £>cine niu

rnfyigen, bcrrfd)fnd)tigen $)rtefter nnb Sßifdjöfe fagen nn$, wie

fte eigene üon ©ott nnb nid)t fcom ©taate auferlegte spflicfjten

gegen bie gläubige ^eerbe, nnb bamm and) biefen *Pflid)tcn ent*

fpreaVnbe eigentbnmlidje $led)te hätten
; fte *>ergejfen aber, baß

fte $m>or faiferlid) *romifd)e Untertanen, nnb bann erfl£3i)d)6fe
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futt>; bag fic nid)t aufhören, Untertanen gu fe$n, wenn jTe

55ifd)6fc werben, unb baß ber ©taat feine *Pflid)ten aner*

feunt, bie feinem fclbflgegebenen, felbftgemadjten ©taatä*

red)te pwiberlaufen. £)arum befinne btd) eineS 23efferen,

pocfye nid)t auf Sufagen unb Zerreißungen, bie wir bir ge*

mad)t, erfenue beine fyülflofe £age beffer; wir bürfen beit

9?euerung£luftigen nur $uläd)eln, fo reifen tnele gaufenbe

bem Slbfatt fcon bir entgegen; wir burfen nur mit bem gußc

ftampfen, unb ein ©ewtmmel aon ©ecten unb jpäreften wirb

au$ ber @rbe bert>orgef)en, unb ©djtSmatifer olme 3<d)*

werben ftd) auf btd) ftürjen, unb wie Ungeziefer bify yix*

nagen." *) 9iid)t foldje £ofmreben baben biefe Äatfer burd)

ü)re Drgaue im 2Jngef(d)te ifyrer tterwunberten Golfer geführt,

weil fte erfannt, baß foldje 5öorte in ifyrem 9ttunbe ©djwerter

fetjen, gegen ifyre eigene 23rujt gewenbet. ©ie waren fo wenig

wie bie heutigen dürften geneigt, in Ausübung ifyrer ^Pflidjteu,

unb im 23eft§e tfyrer 9?ed)te burd) bie Mixdqe ftd) irren $u laf*

fen; aber wenn fte Slnerfenntniß ifyrer SWajeliät unb sJ0öörbe

tton Sitten, aud) t>on ben ©liebem biefer Mixd)e »erlangten,

bann tyutbigten jte mit il)r t>ox Ottern jener fyöfyeren %Jlad)t, bie

betbeS, 2D2ajejtät unb Sßßürbe, $ugetf)eilt, nnb il)xe SSerpfltcfc

tungen unb ©eredjtfame umfdjriebeu. ©ie erfannten, baß

bie fird)lid)e jjpeilanjlalt, bie ©Ott ben 3rbifd)en erbaut, nidjt

feit 9D?enfd)engebenfen fid) eingeführt; fonbern baß jte in

il)rem tiefften ©runbe t?om anfange ber £)tnge fid) fyerfdjreibe,

unb barum ifyrer Statur nad) älter fei), al$ jeber bürgere

liehe JBerbanb, ber erjl über biefem ifyrem ©runbe fid) er*

richtet. <&ie erfannten, ba$, wie ©Ott »or ber 3öelt unb

in ber 5öelt, fo bie 2ßelt burd) ityx unb affo in ifyrn fet>,

er aber in ifyr, burd) Eingebung in freiem Uöitfen, fie in

i\)\n aber burd) 9iotf)Wcnbigfeir, vermöge ifyreS UrfprungS,

ben fte tton tfym genommen, ©ie urteilten, baß alfo ba$

gleiche

*) X>ie SSabrftcit in Der ^ernteg'fcfyen ©acf)f. £)armffrtbt frei

Mh 1837. ©. 13—17.
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gtetdje Verhältnis $tmfd)en g6ttlid)cn unb menfcfylicfycn 2Ätt*

gen, jmifdjert göttlichen unb menfcijltdjen Sfoftaftiit befiele;

intb bafyer jene allerbingS tn tiefe, aber nur in üjren bet

@rbe $ttgewenbeten Elementen eingeben ; biefe aber in jene in

ifyren ^oberen Legionen biuetnrageu, von ifynen bort umgrtf*

fett unb umfaßt, »te hie Umfaßten nad) Unten lieber um*

fajfenb werben, (Sic ernannten firf) alfo tu fyofyeren Dingen

ber Stixfyc jn Dienjt verpflichtet, wie f(e in ben unteren f)tn*

wteberum ttyrett Dienjt in Sfafprud) uabmen; btc £ef)re von

ber Dmntpotenj beS @taate£ aber überließen fte ben £l)oren

unb ben £t)rannen, mit betten bk ewige ®erettjtigfeit von

3 e^ $tt Seit baö üftenfd)cugefd)lcrf)t l)eimfud)t. jDtefe, ent*

Weber Devoten an$ <&d)tx>ad)e, wie in jener Äaiferreifye

@on|tantiu6 gewefen, ober an$ wilber @emüti)Sart, \v>k Va#

Ien£, l)aben biefe Doctritt in ityrem ganzen Umfange geltenb

gemacht: Verfolgung alter 2lrt, Siftorb, Blutvergießen, £)ra*

gonaben unb üftopaben (noyades) ftnb t>k Mittel, bk fie aip

gewenbet, nm beut principe (Geltung $u verfdjaffem 23ifd)6fe

werben vertrieben, $ird)ett erjtürmt, $lojler verbrannt, iljre

SBewotmer gefoltert, verbannt, in bie SScrg werfe geführt, tn

%Jla\\tn ermorbet» 2>a3 ©pjlem tft walje burcfygefüfyrt; bie

Äirdje unter ben gttß gebraut, in fyeillofer Verwirrung ger*

rüttet, e$ fefylt nur nod) ein Älemfie^ ttftun tfl; baä siöerf

vollenbet: ba an ber ©ren$e wartet ber grevler bk 5D?ad)t,

bie ü)rem ttrittfjcnben £l)itu mit ©tetdjimiii) $ua,efcf)airt, btö

e£ ber 9?ad)e reif geworben; ba $u<ft ber SßBctterjlrafyl, unb

wo bk prat)lenbe tyflafyt gejtanbcn, tfl nur ein 5lfd)en baufeit

5U bemerken, ben ber sJ£inb verwebt Die $ird)e ijt wieber,

wa$ fie gewefen; bie grevler aber, bte ber glud) ber %äU
genojTctt fd)on getroffen, ftnb vor ber 9cad)wclt in ber ®e*

fd)td)te mit ©cfyanbe gebranbmarft.

£)ati Sitteö fyat jeboet) burrf) bie folgenben gcfteit f)in^

burrf) bie £iebl)aber folcfyer 3liu(tration nid)t abgehalten, ffrf)

ätynlicfyen banfbarett 53emüt)uitgctt biujugcbrit, unb aud) tljre

Äräftc an bem gelfcn $u vcrfncfyen, ben, ityrem £od)mutl)e

©. i. 4. 3
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$um %aüe unb intern ftuße $um Slnftoß, ®ott t^ttett in ben

2Bcg gelegt. 3n unferen £agcu unb in imfcrem ÜBaterlaube

inSbcfonbere jtnb e$ bie ©opfytften einer gactton, bie in

Wlitte etue^ achtbaren, burd) bte Scrwicflungen be6 öffent*

liefen £eben£ unentbetyrlid) «üb babet macfytig unb gal>lrctci>

geworbenen ©tanbe$, ftd) eingeniftet; n>eldjc ber ©octrttt

ttäterlid) ftd) angenommen, «nb (Te $u einem formlidjen £el)r*

gebaübe attggefponnem £)iefe gaction, bte gwtfdjen bte

gürften imb bte SSotfer ffdj etngefcfyoben, Ijat tton ba

an$ mit gleicher ®ewanbtyeit ben 2(bfolutt$m unb bte

Dtoolution ausgebeutet; unb mit gleidjer £3ef)enbigfeit bte

grctfyctten beö SSolfeS unb bte Sttecfyte be$ Regenten sunt

eigenen $ortl)eil eScamotirt, unb beibe mit Um gefegnetfteit

Erfolge in ftd) amovtijTrt; imb xiüjmt unö nun an, wie flc

ba$ Sfaffommeit jeber 9?eöolutton in unfercr 5D?tttc uumo'g*

Itrf) madje. ©abei l)at (te befonberS auf bie $ird)e u)ren

bitterflen Jpaß Eingeworfen, weil jte, mit atter ©ewalt bev

gleidien 5lmorttfation ftd) crwefyrcnb, bie $artnäcftgfeit i)at,

alte tt)re Eingriffe $u Überbauern, 3n$wifd)en, wie fcfywerltcfy

bie Arbeit vorwärts riteft, jte geben bie Hoffnung nid)t Der*

loren; ifyr S5au jteigt fyöfyer unb immer fyöljer, unb eben

jefct fyaben fle be$ froren 5^utl)cö gelebt, tfym ben (Strauß

balb aufzufeilen, 5lber bie *pfaucnweibd)en fcfyreien jämmer*

ltd), bie <&d))®albcn (Ireidjeu an ber Grrbe tyn, ber ?aubfrofd>

flctgt an ber Leiter nteber, bie gmtfen fangen ftd) an ben

beruhten £6pfen an, e£ wttt auber SOöetter werben; bann

wirb, wie $u befürdjten fletyt, baö 2öerf niebergeregnet, unb

bie lauge 9J2üf)e tfl abermal verloren, ©te Äirdje l>at im

furjen Verlaufe tljreö 2k(tanbe£ bergleid)en betrübte Unglück

fdlfe fdjou viele nm ftd) fyer erleben muffen,

@o fommen wir benn wieber auf unfer @rfte£ $urütf,

unb wieberfyolen : bie Ätrdjenfretfyeit fann nidjt anberä an&
gelegt unb tterftanben werben, aU ba$ bie Äircfye tfyre eigene

©pfyäre eingeräumt erhält, innerhalb welcher fte ftd), Dom
Staate ungehemmt, bewegen mag» 3n biefe <5pf>äre tji
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ituit ber @r$bifdjof bei Uebewafjme ferner SDBÄrbc eingetreten,

unb bie grage fefyrt abermal $urücf : Ijat er in ber Uebung

feiner in biefelbe fattenben 2lmt$verrtd)tungen innerhalb ber*

felben ftcf) gehalten ; ober ijt er, anbereä 3led)t verlefcenb, über

biefelbe IjerauSgefcfyrttten ? 2llö er bie 2)iocefe übernommen,

fanb er im ©ebtete ber Doctrin ffe von einer Srrlefyre fnjtcirt,

bie al$ fold)e von ber competenten fyofyeren 33elj6rbe betetet)*

net unb verworfen worbetu Sie ©eelforge im Gbebiete fei*

ner geiftlicfyen SOBirffamfeit war jnm £beil 2lnf)ängern biefer

£efyre anvertraut; fein dayitel war tfyeilweife mit tfynen be*

fefct; an feinem ©eminarium waren alle Setyrämter i^neri

übergeben ; baS @onvictorium in 23omt war unter ifyre ?ei*

tung gebellt, an ber Umverfftät waren viele £el)rämter von

tfynen eingenommen» Sie erfte feiner *Pfitcf)ten war, fyier

«Borforge $u treffen, unb 2lbl)ülfe gu frfjaffen; bie Erfüllung

biefer ^flid)t war bringenb itmt geboten: beim eS haftete

©efafyr auf bem $er$uge, 2öo follte er ba$u jpülfe fucfjen?

23ei ber Regierung etroa^ Sie ©adje war nicfjt ifyreä 2lm*

te$, unb felbfl eine fatfy ottfcfye, bie il)r 23erf)ältniß jur Äircfye

erfannt, l)dtte ilm an biefe, unb bie 2lmt$gewalt, bie fle

tfym eingeräumt, verwiefem 2lber bie feine war feine folcfye,

e£ war eine proteftantifcfye, beren übergreifenbe 23eifyülfe,

eben weil bie 2lmtaf)me berfelben eine Slnerfenntniß ifyrer

(Suprematie gewefen wäre, er abzulehnen bnxdj biefelbe SSer*

pflidjtung gebunben war* Smterfyalb tljreS ©ebteteä war

ffe gegen bie Äircfye $u gewiffen SeijUmgen verpflichtet; bar*

über l)atte er bie Verfügung ifyrem Qrrmeffen $u überlaffen,

unb vor Willem guttun, wa$ feinet Wmteü war; ein Slnffn*

neu an fte, fjülfreicf) in baffelbe ifym einzugreifen, ober and)

nur ein 23enef)men mit ifyr barübcr, wdre aber *Pflicf)tver*

le£ung von feiner (Beite gewefem (£$ f)ätte überbem vom
Siele ab unb fetneöwegS i\)m entgegengefahrt; benn, ba ba$

23eifpiel vorgelegen, ba$ ffe ein 25reve, worüber ffe in lang*

wierigcr 2krl)anblung mit bem päpftlidjcn (5tul)le überein*

gefommen, vier 3at)re jurücfgefyaltcn, fo war ntcfjt barauf
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$u redmen, tag, wenn er audj mir um bie SSilttgung feiner

SSRaßregefn fte angegangen, bie @iniitH8fgilttg tym bem 65jäl)*

rtgett nod) bei feilten gebjetten jugefommeu. @r tl)at alfo,

toää er ntcfyr unterfäffen founte, unb bau i\l $u (oben, unb

barf nid)t getadelt werben.

2öar eine Srriefyre in ber £iocefe be£ -(STjbtfcfyofeS ein*

gertffeu, bann war baö <£rfie, baß er iljv bie wafyre ?el)re

entgegenfei^te, unb btefe neuerbtngS tn'S ®ebäd)tniß braute,

3n folgen gätten tjt e3 alte $erfal)rung£wetfe in ber Äirrfje,

baf? fte bie burd) ben Srrttyum angegriffenen £ei)ren I)crau3*

I)ebtr fte t*f ifyrer urfprüuglidjen, reinen ©ejtait formultrr,

nnb fo burd) tf>re Autorität neuerbütg& gefidjert, ifyren ©e*

noffen afö 3^td)tfd)nut- ifyreS ©laubenö übergibt.- £)em '#£

aud) ber @r$bifd)of ftcf) nad)gcrid)tet, ütbem er bie ad)t$cbn

©äfce fernem '@teru$ vorgelegt, nnb an bie Unterfdjrtft feine

Sötrffamfett gefnitpft. £>a6 verargt iljm nun ba6 9Jiintfcerium,

fagenb: bie Shtfjtcunng einer folgen 23ebtugttng fei) offenbar

eine nene Sßerorbnung, welche als fofctye ber lanbeäfyerr*

ftdjen ©enelnntgung beburft. £>er <£rgbtfdjof l)at aber feine

neue Sefyre, er hat auch) feine neue Bebtugung aufgejleßt^

bemt bie SBebtngung ber 3Btrffamfett be$ @leru$ burd) feine

3£ed)tgtanbigfeit t# fo alt, wie bie Äircfje; nnb bie <$at$e

fctbjl fmb fo uralt, wie bie @onctlieu, bie fte au£gefprod)en.

$atte bod) ber ©rmtber beö (5l)rtftent()itm6, at£ er bem

Raupte feiner 2lpojtel gefyramt nnb Qbewalt übertragen, $u*

ttor tn breifadjer grage nnb barauf folgenber Betreuerung

and) feinen ©lauben geprüft, nnb biefeu $nr 25ebiugung fei*

ncr Sßtrffamfett gefegt. Wattim mutzet nun niefyt folgerecht

ba$ fonigl. preitß. ^tnifterium bem römifdjen ©tu!)le $u,

baß er tt)nt eine mbtmtrte (Sopie be$ 5ftotariat3*3nftrumen'

te3, in bem tiefer gcfdjetyene Uebertrag autl)entifd) $u Rapier

gebracht worben, vorlege, nnb bie lanbe$f)errlid?e ©eitel)*

migung einhole, ef>e benn er mit biefer früher unerhörten

Bedingung bie ©ewijfen ber fatfyoltfcften ©taat^genoffen

|U binbeix jtd) fyerauönetnne? @$ wäre eben fo üernunf*
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fig als wenn ber *Papft verlangte, tag fein £anbc&3ttertrag

ber Regierungen, ober fein £au£gefe§ ber regtereuben 3D^
najüen gültig fct), er f)abe benn feine ©ignatur beigefeist*

£>er ad)t^el)nte Slrtifel inSbefonbere tyat ba$ %Jli$txanm beS

Sflütffleriumä auf jTd) gebogen. SDBaS fagt aber ber 31nge?

fodjtene? ,,3d) gelobe nnb »erfpredje meinem Qrr$btftf)ofe

Ehrerbietung nnb ©efyorfam in Slllent, rva$ bk ^ e l) r e nnb

bie £)i£ctplin betrifft, ofyne allen jtttlfcfyweigenbcn $orbe*

t)alt; nnb benenne, baß idy Dorn Urteile be$ <£r$btfdjofc$, ge*

mä$ ber Drbnung ber fatfyoltfdjen Hierarchie, an 3iieiuanben,

aU an ben spapft, baS £anpt ber ganzen Äircfye, appetliren

fönne nnb bürfe; baß aber ber9>apft 31t Dtom über bie gan^e

Mira)* bm ^rimat in ber £>rbnuug nnb SuriSbiciton ein*»

nebme; ber wirflidje 3?ad)folger be3 fettigen g)etru3, be3

gurjten ber 2lpojM; ber wafyre (Stellvertreter (Sljrtftt, bau

£aupt ber ganzen Äirdje nnb ber SÖfrttelpunct ber Q£in\)cit,

ber £irt ber Jpirtenr nnb ber Sater nnb £efyrer aller (§$dfi£

gläubigen [cp; nnb ba$ tym in bem ^eiligen ^>etruö
'
bte

Dolle Gewalt, bie Lämmer nnb bie ©ctyafe $n reiben, nnb

bie gefammte $(rd>e $u regieren nnb $n lenfen übergeben

worben, werbe itf) ftetS feft in ber «Seele galten, nnb burd>

sJÜ3ort nnb Ztyat beFennen; and) ba$ id) inSbefonbere ben

25efcblüffen beS *Papfte6 in ©acfyen be3 (3lanben$ nnb ber

©itten gel)orfamen muffe nnb wolle, ba$ beFenne nnb ge*

lobe icV 2>a3 tft aber tticfjtö, aB bie sparapfyrafe eben

jeneS göttlichen Ueberrrageä; H ijl bajfelbe, nur nad) ben

SBertyältmjfen nmgerebet, waö and) ber ©raat Dor^üglid)

feinen Beamten auferlegt, weil ofyne bajfelbe feine Hierarchie

ber (Gewalten befielen tarnt* 23a£ foll nun bic Unterfdjrift

be$ 50ttm|terütm$ bei biefer gormel? & unterfd)reibt uid)t,

nm ffe anjuneljmen, benn ei glaubt nid)t an il)ren 3nl)alt.

Qrö tarnt aber aud) gegen ffe feinen (rtnfprud) tlniu, benn

c£ mu$ ber fircl)lid)en ^ierard)ie bie Sßebingungcn ifyreö 23e*

flehend geftatten; weil e$ fonjl ffd) an iljrer greifycit »er*

greift: benn bic Mixfyc tft, wir muffen e6 immer wieber
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»on feuern wteberfyolen, nicfyt alö bie 9ftagb tn'ä £au$ be$

©taate$ eingetreten, bie er etwa um 2oim ficf) aufgebingt;

ffe i(t bie greie unb ©emperfreie, unb fann in biefcr tl>rer

greifyeit mrf)t beeinträchtigt werben, <5te ijt überhaupt nid)t

ju biefem ©taate gekommen; fonbern ber fpät nacfjgebornc

(Staat ju ifyr ber SBorgebornen : benn fie l)at früher im §au$

gewohnt, unb tyat tyn auf bie 3ufid)eruncj, baß er guten

grieben tyalte, unb @tntracf)t fyege, in tym aufgenommen»

£>tefe$ griebenö gefcgneter Anfang fann aber nid)t ber $er*

fucf) fe*m, ffe au$ bem Jpaufe l)inau$$uwerfen; bann mn$tc

ffe öor bie ©eritfjte gefyen, unb alle göttlichen unb menfcf)*

liefen @ericf)te werben fie in iljrem guten 9?ed)te fcfyü&en.

2lucf) hierin f^at alfo ber ©rjbifcfjof ficf) nid)t »erfeljlt, er

t>at auf ber Smic ffrf) gehalten, unb fein Senefymen ift $u

loben, unb barf mit itid)ten getabelt Werbern

Slber fein SSerfatjren gegen bie £et)rer an ber Unfoerfi*

tat unb anberwartS? 5001)1, wir wollen näljer $itfet)en- sie

spunete, worauf e$ anfommt, finb: welcfyeä Vertrauen fomtte

ber @r$bifd)of in bie Sßeifyulfe ber Agenten ber Regierung bei

ber 2Ut$übung ber $erpflict)tung fefcen, bie if)m in biefer

£inftcf)t oblag; unb xok Ijaben bie Jpermeftaner il)m gegen*

über ftd) gehalten? 2Ba3 bie erfle grage betrifft, fo mochte

t>k Sofung berfelben freiließ im Anfang @rf)wierigfeit bar*

bieten, mit ffcb über Sntentionen nicfyt richten läßt; ba

biefe aber im Verlaufe feiner 2lmt$fül)rung balb $u £agc

txattn, fo boten fie il)m in biefen ifyren Äußerungen frfjneU

einen Waffiab beö Urtyetß bar. ©djon bie Statuten ber

Unioerfftät fonnten tym ein 33eifptel fepn, wie man bte 2Ser*

fugungen be$ Regenten in S5ejug auf ba6 fircf)ltcf)e 2luf(Tcf)t$*

amt anzulegen unb $u befdjränfen gewußt; dt)tiltd)c 23et*

fptcle mochten tym noef) »tele ffet) geboten Ijaben; ber 3u*

ftanb, in bem er feine Stocefe ttorgefttuben, fprad) überbem

laut; unb begte er borf) nod) 3wcifcl in 5$e$ug auf bie @e*

ftnmmg biefcr Agenten: bann mußte bte ©d)rift, bte, il)m

bte 2Baf)i1)cit in ber Jpcrmedfc^cn ®ad)c auälegcttb, tfjn be*
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beutete, baß er nicfytö anberö fct>, wie ber Verfaffer Reibet:

ein Beamter ber Regierung, hex in Wem imb %ebem in pafc

ffoem ©efyorfam fiel) $u fügen f>atte, tiefe 23ebenfen gan$ nnb

gar jerjtreuen. 2öarf er bann, um naef) bem ©eifte ber

jenfeitigen ©efefcgebung in S3e^u^ anf feine Verrichtungen

ftcf) um$ufel)en, einen 25licf auf ba$ preuß* allgemeine 2anb*

recljt, bann lad er: 21)* II. XitAL 2lbfcf)n, 3. §. 117. Äein

23tfcf)of barf in SWeltgtonS* nnb $trcf)enangclegenr;etten ofyne

Grrlaubmß beS 6taat6 neue SSerorbnuugen machen, ober ber*

gleichen »ou fremben geiftlicrjen Oberen annehmen* §. 118.

Sitte päpjtlicfyen Butten, Bretten unb alle SSerorbnungen au$*

»artiger Oberen muffen »or il)rcr spublication unb Vollere*

cfung bem Staate %nx Prüfung unb Genehmigung vorgelegt

werben. § 119. diejenigen ©ered)tfame über hie Äirdjen*

gefettferjaften, welcfye uaef) ben ©efefcen bem (Staate ttorbefyak

ten fmb, faun ber 5ßtfcJ>of nur in fofem ausüben, al£ ifym eine

ober bie anbere berfelben öon bem Staate auäbrücflicf) tterlie*

fyen derbem Qatte ex bau etwa nid)t recfjt gemerft, bann

würbe i§m § 135» neuerbingö wieber eingefdjärft: fein au&
»artiger 33ifcfjof ober anbere geiftlicrje Obere barf (Tel) in $tr*

cfjenfacfyen eine gefe^gebenbe 5D?arf)t anmaßem 3wr nocl) grö*

ßeren £)eutlicl)feit wieberfyolte tfym bann ber folgenbe : andj barf

er irgenb einige anbere ©eroalt, Qixection ober @ericf)t$bar*

feit in fofd)en <Bact)en, ol)ne au£brücflicf)e Qriuwitftgung beS

©taatS nid)t ausüben. SOßieber, um nid)t ben geringsten

3wetfel übrig $u laffen, §. 137» $um brittenmale: Mein Un*

tertfyan be$ ©taateö, geiftlicfjen ober weltlichen ©tanbeS,

fann unter irgenb einem $orwanb $u ber ©ericf)t$barfeit

auswärtiger gei|tlid)er Oberen gebogen werben. *) Grrwog er

biefe 2Öorte, in benen (td) ber bittexe Jpaß gegen alleö

SDian bat bem (^rjbtfdfjof tiefe «Berfüaunaen »orgebaften unb ifjn

barnacl) $u richten georoljt; im @ifer ganj unb gar »ergeffenb,

baf? baö preufjifc^e Sanbrecfyt, fo wenig wie la$, roaä man bort

$u 2anbe £ircf)enrecfyt nennt, am Rheine irgenb. ©eltung f)at.
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fatfyolifd) #ird)lid)e in feiner ganzen fdjouungSIofen jpcrbJ)ctt

unb £ärte au$f»rid)t, unb verglid) er bannt bk SOBorte beä

XVI, Slrttfelä ber 25unbe$acte: bk cfyrijtlicfyen GonfcffTonen

follcn in aUen 23unbe3lanbem im ©enuffe gleicher bürgen

Iidjer nnb politifdjer Steckte gefyanbtyabr . werben; nnb bk

SSortc be£ spatcuteö: irf) werbe enre Religion, bat l)6d)fte

©ut be3 SKenfdjen, el)ren nnb befdjüfcen, bte 2fngel)6rigen

enrer $trd)e follen tm ©euujfe ber »olitifdjen unb bürgcr*

liefen %led)te exljaiten werben : bann mugte er begreifen, baß

atteö 23cmnt)en, betbe Sufagen mit jenen sornigen 2öorten

be£ l*anbred)te$ $u vereinigen, frucfytloä fevn muffe; nnb baß

er tyter gwtfdjen bk ferner einer Antinomie geraden, benen

er ofyne $erfei)rung $u entfomincn fiefy nid)t fdjmeicfyeln bürfe.

Sweifelte er etroa an ben gefegneten folgen, bie bte $)rart£

biefer $anbxed)te für feine Stirere Ijaben werbe, bann bnrfte

er nur nad) <5rf)lejTen tyinuberblicfen, nnb ben Suftanb, in

bem bie bortige $ird)e bei ber Uebernatyme ber 9>rovin$ ge#

wefen, mit il)rem gegenwärtigen Vergleichen; er bnrfte ftd)

and) in anbem 9?eid)6länbew, ben Sltyein ijinanf unb bk

anbem ©tröme entlang, umfefyen, wo feit Safyren älwlid)e

©runbfälse gewirft, unb bk Ätrdje (iebreid) in ü)ten ©ctyufc

genommen, unb bie folgen biefer vielfachen £iebe3bienjte

gaben il)m alleS 9tötl)ige an bie £anb, um hkx fogleidj flar

ju fefyen* ($$ tonnte it)m fein 3>veifel bleiben, baß, laflfe er

in ber alternative burd) biefe 2lrtifel beö £anbred)te£ in fei*

neu 3lmt$verrid)tungen jtd) bejlimmen, er baburef) allerbütgS

gu einem geehrten 9ftanne nad) bem ©ejTdjtävunct weltlicher

@fyre erwad)fcn werbe; wollte er aber al$ ein efyrlidjer

9D?amt vor feinem ©ewtffen befreien, bann mußte er fid) an

fyatent unb 23unbe$acte galten; unb war er baruber noef)

ein mutiger 9!ftann, bann gab er ol)ne 25ebenfen ftd) sum

£)pfer l)in, bamit in bem hervortreten beä GrrtremeS biefe

50?onflrofCtdt in il)rer ganzen ®d)euf?lid)feit einmal an'3 £a*

öeeltd>t gebogen werbe, nnb e£ $ur Untermietung unb 5lb*

fyülfe vor ber rechten S3el)6rbe fomme.
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Unb ttrie mm tjaben anbererfettS bie #ermef?auer ffcf> ju

il)m gepellt? befragen wir fcte £t)atfa#en, wie fee nad) unb

nad) $ur $unbbarfeit gelangt. Sie £erme|tfd)e i'efyre war

Dom römtfdjen ©tufyle geprüft unb tterurttycüt werben, it>rc

Slnfydngcr rennten gegen bie @ompeten$ ber 23el)6rbe feinen

<£tnfprurf) rtyun; fein 3ted)t war unten »erlebt; ber einige

Grinwanb, ben fie gentad)t, war: man fyabe tfjren £el)rcr

miftoerftanben, nnb biefer war ni&)t unbebingt aba,en)ie\en

worben. tiefer (Stmünnb war anf bie SSorauSfefcmtg tfyrer

eigenen D?cd)tglaübigfeit gebaut; jTe für tbre g)erfonen alfo

mußten ttor Altern ber $tiv<t)Q beweifen, ba$ fte fclber ntebt

bte von ifyr Verworfenen Seiten fyegten, wollten jTe ü)r bett

23eweiS madjen, ba$ and) tfyr £el)rer fte nid)t gehegt* Sie

mußten alfo tfyrem (£r$bifrf)of vor Willem tiefe ©ewafyr leifteti

unb tfym ba6 feierliche 23erfpred)en ablegen, ba$ fie fortan

bnrer) 2Bort unb £efyre feinen ber gerügten Srrtbümer wür*

ben verbreiten helfen. 93ou biefem aber fyaben jTe gan$ unb

gar ba$ ©egeuttyeil wirf lief) ausgeführt, wie au§ ben £l)at*

fachen (Td) ergibt. £)er @r$bifcr;of unterfagt ben TOtgliebcrn

beS @onmctS bie £efung ber £ermejTfd)en ©djriften: ber

Sufpector beffelben, 2ld)terfetbt, proteflirt gegen bau Verbot.

£)er (Jqbtfdjof macht ©ebraud) »ort feinem @enfurred)te über

alle innerhalb feineö Sprengel^ erfd)einenbeu Sßüdjer ttyeo*

legifdjen 3nt)alte3: man erwirft bei bem DberprdfTbenten bev

9?i)ctnprot»n$ bk S3efd)ränfung btefeS (Scnfurrcdjteö auf @e*

betbüd)er unb $ated}i3men : eine eben fo eigenmächtige unb

un$uläfflge Maßregel, wie wenn ber (grgbtfdjof fetnerfettd

baS @enfurred)t be$ Dberpräftbenten auf ben Slbreßfalenbcr

unb ba$ Staatsrecht tyätte befcfyränfcn wollen; woburd) er,

tote billig, (td) jum ©eläd)ter ber %Qelt gemadjt. Die jper*

mejtaner ifyrerfeitS aber wollen nun, gejhi&r auf bie$ 9?e*

feript, bie 55ud)l)aublung in ßoln, bte ben Vertag einer

Schrift, welche baS Imprimatur beä (^rgbtfd)ofeö nid)t erhalten,

übernommen, gerid)tlid) nötigen, bie 23crlag6bebingungen $u

erfüllen, unb ba£ W>erf unter ben Slugen be$ @r|bifd)ofe£
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abjttbrucfen. SQBte nun baö Mißtrauen erwadjt, überzeugt

man flcfy ball), baß jwar 9lamm unb ©cfyriften Dom Seljr*

|htl)le vcrfcljwnnben, btc 3rrtl)ümer aber ffcf) ungejtört auf

itjm erhalten. 9tuu erwacht baö ©ewificn in ben Jporern,

imb fie fragen beim @r$bifd)of an : ob ifynen §eftattit fep,

folrf>c Vortrage ansuljören ? Der @r$btfcf)of antwortet, wie

natürlich verneütenb. Die S3eid)tväter galten ftcf>, ebm fo

natürlich, an btefe SBorfcfyrift, unb verfagen bte 2lbfolution,

wo ityr nicfjt golge gelciflet wirb. Gr£ wirb «protocoll über

einen biefer gdlle aufgenommen, unb ber weltlichen 23el)ö'rbe

übergeben; unb e$ ergibt ftrf) im $erl)altcn ber 23etd)tväter

i>ahä ein 9ötberfprucf), inbem ber dim im vorliegenbeu galle

ten abfolvirt, welchen ber Rubere abgewiefen- Da$ mad)t

eine befttmmte Snjtruction ber Seicfytvdter notfyig, unb ber

(£r$bifd)of gibt fie unter t>cm 12. Sanuar 183? unumwunben.

5Jtte 23etcf)todter unterfdjreiben, nur t>ie jpermeftaner weigern

fiel) befielt; ja, Jperr ^Ccf)terfclbt proteftirt abtxmal Me,
bte ityren 2>ntxitt geweigert, werben nun, gan$ in ©emdß*

fyeit ber fircfylicfyen DiSciplinargewalt, von ber cura fuSpen*

birt; £err 2ld)terfelbt proteftirt ^nm brittenmale. Der @a*

talog für t>ic 33orIefungen an ber Univerfttät von 1837 wirb

bem (£rsbifcf)of vorgelegt; er approbirt, von feinem 9?ecfyte

©ebrattcf) mad)Wo, unb burefy baö vorljergeljenbe $erl)alteit

ber jpermefianer ermächtigt, von aUcn tljeologifcljen SSorle*

fungen nur brei; ba$ ^ectionSveraetcfymß wirb jebocfy unver*

änbert abgebrutft, Sffiie nun bagegen allgemeiner Unwille

fid) ergebt, nnb ber Grntfcljluß ber (tubirenben Geologen ffd)

funb gibt: feine ber verbotenen SSorlefungen ju befugen,

»erfammelt enblid) ber 9?egierung$fommipr am 2iften Slprtl

bie 9>rofefforen in eine Gonferenj, il)nen erflärenb: 25er

Aufregung ber ©emütfyer wegen »erbiete \>k Regierung aUeö

Digputiren für unb gegen t>cn £ermeS, auf bem ßatljeber

unb in Drutffcfyrtftem Daä ©t)(lem folle fortan utrfjt ge*

ietjrt, feine feiner UnterfcJjeibungölefyrcn vorgetragen, unb

jebe feiner bogmatifcfyen ©cfyriften völlig befeitigt werben»
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Söiber HBtllen räumen bte £ermeftaner nun bem ©raate ein,

waö fte ber Ätrdjc »crfagt; unb auf tiefe Unterfdjrift fytn

wirb wiberfmnig bem 2ld)terfelbt, bem Snfpector bcö @on*

ttictS, bie 9flad)t erteilt, ben Alumnen bejfelben bie Sollen

gien öor$ufd)reiben, bte fte $u I)6ren fyaben; unb btefer fo*

gleid) üon tfyr ®ebraud) madjenb, fdjreibt tfynen alte bte

»or, bte ber Grrabifdjof nod) ntdjt gut geheißen. Sßie nun

einer ber Alumnen fTcf> an biefen mit ber anfrage wenbet:

ob ba$ in Uebereinfiimmung mittlem gefdjefyen? unb bie 2lnt*

wort erhalt, feiner ber früher verworfenen £efyn>orträge fe^

$ur 3«t nod) von tym gut geheißen, entfdjließen flcfy alle

£)tocefanen, $u feinem berfelben ftcf) einsufdjreiben. din

£t)ett ber SOBetgernben wirb nun au$ bem (Somrict getrieben,

bte Ruberen fdjliegen ben aufgetriebenen ftcf) burd) freiwillig

gen 2lu$tritt an, unb gteJjen fcor, lieber ju barben, ate tl)r

$ewtffen mit einer ©djulb $u belaben.

£aS tjt ber einfache Verlauf ber ©acfje, vok fte ein

öffentliches SSlatr, ba$, wk wir toi^n, au$ guter Duelle

fd)6pft, unb burd) bie ©un(t ber Umfldnbe bereit ba6 din*

jtge in 2)eutfd)lanb tjt, ba^> ber 2öal)r^eit Seugniß geben

faun, ol)ne SStberfprud) gefunben $u fyaben, unS mttge*

tyält *) 3eber, ber mit unparteiifdjem ©inne btn gort*

gang biefer 3Birfungen unb Gegenwirkungen erwägt, wirb

uicf)t in Slbrebe (teilen : ba$ bau Unrecht auf ©ette ber #er*

mejtancr in 23onn begonnen, unb fortbauernb bi$ ^um @nbe

auf il)rer &eite geblieben. £>er 3nfpcctor be$ @omncre$,

jlatt tok e$ feine $wetfad)e *Pflid)t als @ferifer unb als

SSorflanb ber Alumnen gebot, feinem Grrjbifdjofe ftd) $u un*

terwerfen, tyat (Tel) gegen tljn tnelmefyr in förmlichen Slufjtanb

tterfcfct. £)erfelbe l)at barauf bk bem Oberen oljne 2Sibcr*

fprud) gcbüfyrcnbe @enfur feiner ©djriften umgangen, unb

um fid) in biefer feiner Anmaßung ju behaupten, bie weit*

itdje Gewalt $u Jpülfe herbeigerufen; worauf benn aud)

|:

) 9ceue T3ür$6urgcr 3citung 9?ro. 328. 2G. 9?o».



— 44 —
untere fetner Partei bau ©leicfye jTcf) erlaubt. 5116 baranf

bie 33etd)tttäter eingefdjritten, tyaben fle aud) btcfe, ftott ifyre

<&ad)t cor ber ftrrf)ltrf)en §3efyörbe $u Derfedjten, ttor ber

weltlichen, gau$ unb gar iucompetenten, arrgeflägt. 5113 ber

(£r$btfrf)of nun felber einfdjrettenb feiner @ertci)t$barfeit tu

biefer &ad)e @ekung $u tterfcfyaffen gemußt, I)aben fte and)

l)ier bk Slnerfcnntntg berfelben geweigert, unb fo babitrd)

ben Vorwurf ttoßfommen gerechtfertigt, ben er tl)uen in bic*

fem feinem (Srlaffe gemacht: fte Ijdtten g(eid) allen früheren

©ectirem fcermtttelfl ber. weltlichen ©ewalt, welche niemals

tu 5Bc§iel)ung auf ©egcnjtänbe »orliegenber Art 9?id)term

fcprt fomte, unb mithin, fobalb foZt)tilml)mc, gartet werbe,

ü)re Abftdjten burd)sufe§en, unb bte Söirffamfeit bc$ »ont

j^eilaube angeorbneten $iittclpuncte$ ber @int)ett $u tym*

men, ftd) unterfangen. 2)iefer t^r Ifufftanb fyatte ftd) bann

in allen ben ©cfjritteu weiter fortgefefct, bte (Te getfyan, um

ben (Sräbifcfyof gu nötigen, tfyre SSorlefungcn gut $u l)eißen,

unb bte ©tubirenben ifyrerfeitS, fte anhören; ba* SSerfpre*

eben aber, bau fte ber weltlichen 25el)orbe abgelegt, tyatte

eben, ttetl auöfd)Itc^itd> an ffe, unb felbft ba erjt, al3 ber

gwang (le baju genötigt, gerichtet, tiefen Aufruhr feinet

wegö geenbet. £)a£ einfeitige Serfprecfyen, fte bloß ttor

bem @efe£e tterbiubenb, fonnte intern (5r^6tfcf)ofe Weber ©e*

uugtl)uung nod) and) moralifdje ©idjerfyeit gewähren; unb

er mußte baf)er, ol)ne auf baffelbe Dütcfftdjt $u nehmen, auf

feinem 2Bege weiter t>oranfd)retten. 2öa$ barauf im ßon*

tticte ftd> begeben, war batyer gortfe£ung be£ früher 23e*

gonnenen, unb bie Austreibung cbm fo moralifd) tterwerf*

lid), wie gefefcltd) unrecht; weil bie Anwalt $um Ztyeit auf

frommen, »om <&taate gan$ unabhängigen Stiftungen rufyt

©er 23ifd)of t(t atfo l)ier, gleichwie in bem parallelen 23er*

fahren in feinem ©eminarium, einfad) unb rufytg auf ge*

rabem siöege feinet ^ed)teö unb feiner SSefugniffe fyinge*

fd)ritten, ol)ne weber jur D?ed)tett nod) $ur Sütfett abguwet*

djen. 2>te ©egner aber tyaben tfjrerfettö auf bem 2Bege be$
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Uuretfjteg, mtb vdo e£ gefycu wollte, ber ©ewaff, (Td) ihm

entgegengefefct; feine ^Badie affol huSJj dff He gute, irfp ber

Sfnbcnt aber al» bic fd)Icd)tc erfannt nnb gewürbigt werben,

unb ber SSorwurf be£ 9Jttmfterium$ : ?it golge be» ©rreiteg

fei) Shtffofung ber 3 « c^ t, jpcrabwürbtguna, ber £ e (; r e n,

SSerfpottwta, ber Siuorbnungen ber £)brigfeir, SSerobnng
bc£ §mtoictwmm$; ©t6rung ^ e^ Unterrichtet für fo

Diele beut Stenftc ber Ätrcfcc i;eraureifenbe Süngftnge ber*

Dorgegangcu, trifft fcüieSwegä Um, fouberu in aUen feinen

Momenten allein btefe feine ÜIBibcrfactjer.

S()ven Snfulten, bk in einer immer jteigenben gftfge |*5

genommen/ t)at er mit großer 53efonnenI;eit nichts a(3 bic m\*

farfje, in gleicher üöetfe $une!)menbe 2lnwenbung ber ifym ftß

geseilten %mn$ftmittä eutaegengefe^t $$gft hat ifym mgc*

mutzet, bag er bie £ermcfiauer »or jTcf) la^'c, unb ein ää#
putatorium mit ifytfett n6er ü)re Mrfdfse eroffne : bau h,at tx

au$ gleichem @runbe, »te fpäter bau Oberhaupt ber $tr<fje

cht äl)nlid)e£ infiniten, ati feine 5Öürbe öerlc&cub mit Sterte

cibgewtcfen. @r fottte ifyre Qtfk prüfen, hat man weiter

^on ifym verlangt: e$ tarn wenig barauf an, wa^ tlt tbren

£>eften enthalten war; bcjlo mehr auf ba$, waö fte in ber

©ecle Ratten, nnb welche ©ewäljr (Te leiteten, bag fte ftcf)

entsaften würben, baö bort behaltene irrige auf Rubere l)iu*

überzutragen. Sm fottte ityre SBorlefungcn bewadien (äffen:

wir wollten, wäre er barauf eingegangen, baS ©efdyret er*

lebt babeit, ba$ in allen Sournaien unb 3ehungeu ffd) er*

fyoben: ber -@rj6ifrf)of »ou (Solu fyft&fc mit feinen (Spionen bie

Lehrer ber t)ol)en (Sdmle vwu 23omt eng umfrelft, unb bic

t>cwad)ten jebe» 2Bort, bau au*5 il)rem SDlnnbe gefye, unb be*

lauerten jebe DJttenc, mit ber (Te baö ©efprocfjene begleiteten,

2ßie beim alfo, fottte e$ ber Sffitttfuljr beS Crr$bifcf}ofeö über*

lajfeu fei;n, fo Vielen foupfc unrabctyaften ?ef)rern ben $cnub
gu fd)ltegcn ? sDcit nieten ! ba3 fomtre aMn bic <Bad)c ber

Stegierung feiju, bie (Te augcflcttt; er hatte nur bie unbe*

jtreitbare 9Rad)t, fo lauge ffe uugeberbtg tfym gegenüber jtan*
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fcen, feinen Geologen, bie ffe Ijören foHten, fcaS £)l)r ju

ftfjließen; t>on btefer $Jlad)t tyat er ©ebraud) gemacht, unb

bie lobenswerte ©ewifienfjaftigfett ber Söglinge ^at bann

baS Uebrige getfyan. 2BaS »on ifynen unb bcm (Sonmctorium

gilt, l>at übrigens in einem nod) fyofyeren @rabe »on bem

©eminarium ttt feiner unmittelbaren SJcafye ©eltung.

©o tyat ber @r$bifrf)of in all biefem feinem 23erfal)ren,

Don welcher <&eite immer wir bafielbe betrachten mögen,

nid)t$ als «Pfltdjt unb ©cbulbigfett getfyan, unb eS i(l nidjt

(£üteS in allem biefem als rabelnSwertl) $u rügen; fonbern

man muß eS &on ber rechtlichen <&eitt fyer alS l)öd)ften 2obeS

würbig anerfennem %Ran wirft itym freiließ, ba man auf

bem DfodjtSpuncte ftdj nitf)t fefyr fTdf>cr füfylt, wollige D^ücffTdljt*

loffgfeit in feinem Grmfcfyreiten fcor. @S mag wM&jt fe^n,

baß er eS bisweilen in ben äußeren formen fcerfefyen; ba$

freunbltcfyeS Grntgegenfommen in unwefentlidjen fingen, big*

wetten baS £>urd)fegen wefentlicfyer angebahnt unb erleichtert

l)dtte; wäfyrenb baS gän$lid)e 2lbfel)en »on jenen @ottttenien*

gen ü)m in ber 9?ad)e ber überfeinen manche Jpemmmß be*

reiten mußte. (£S fann Jttdjt gelaügnet werben, ba$ bk 33er*

binbung ber 9ftilbe mit ber Grntfd)tebenf)eit im SBillen, unb

ber unerfd)ütterlirf)en geftigfeit bejfelben mit einer claflifcijen

©cfdjmeibigfeir, in ben (Gebieten beS JpanbelnS baS I)6d)jte

i|t, was einem ebeln Gifyarafter angefonnen unb t)on ifym

geleitet werben fann. 2lber eine folcfye SSerbinbung ifl: nid)t

eine ©arf)e, bie ber ^injelne ftdf> felber geben fonnte; eS ift

eine 5ftaturgabe, feiten überall, fparfamer nocl) inSbefonbere

biefer ober jener ©tammeSart $ugetfyetlt; eine (Sabe, bit,

wo ffe fiel) ftnbet, mit X>ant Eingenommen werben muß, aber

fiel) mct)t erzwingen lä^t, unb beßwegen aucl) nid)t »on ifym

geforbert werben fanm 2)arum grünbet fid) aud) baS @nb*

urteil über zintn Wlann, nad) allgemeiner Uebereutfunft,

nur auf ba$ 2Bcfentlidje, auf baS, waS jebem tüchtigen 2(flen*

fcfjen angefonnen werben mag: ba^ er 9?ed)t unb g>fltctjt

erfennenb, unb in befonnener «Prüfung ttor @ott unb feinem
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(8ewi(fen bcibeS gegen einanber abwägenb, ba3 ©eprüfte

bann mit utterfd)ütterltd)cr, bttrd) bte allgemeine 25itttgfeit

gemäßigter gejtigfeit, in 3Soll$icI)Mtg fetje. 2)aö nun Ijat er,

ttrie alle äußere Seiten mt£ bezeugen, getfyatt, nnb bannt

jebe mcnfd)lid) gerechte 2lnforberung erfüllt; ein Weiteres

barüber fynau$ wäre als eitte angenehme Sngabe !)tn^itne^

men ; e$ fonnte aber ftretig nid)t »ort ifym geforbert werben,

©eüt SSorfafyr, ofytte Don biefer <5eite reid)lid)er bebaut $u

femt benn er, war eben auf ben entgegeng efeisten 2Begen

Eingegangen, nnb tyatte ba$ SOöefett gatt$ nnb gar ben gor*

men, nnb bett jtrettgett Erttjt be$ spritteipeö einer falfcfyen

griebfertigfett fyittgeopfert; bte frfjreicnben 9tad)tl)eile biefer

feiner Einräumungen lieber gut $u machen, war eben bte

bornenüolle Aufgabe, bie beut 9?ad)folger ju £ljetl geworben,

©olcfye Erfahrung fonnte faum bie äöirfung tterfefyten, \\)xt

auf bte entgegcttgefefcte ®ette hinüber $u brangen; nnb wenn

feine ©egner, mit bem Unrecht suerft beginnenb, jeber 2lbwet)r

Don feiner (Seite ein neues Unrecht nnb eine nette Unbill ent*

gegengefefct: fo fyaben fte e£ aucl) nitf)t ermattgeltt laffett,

»Ott Anfang Cuö $u Enbe ber gorm, mit ber er angeloben,

mit einer immer mißgejlaltetertt Unform ttott il)rer <5eite enU

gegeit $u treten, bi$ $ute£t bie unförmlicfyfte aller Unform*

ltrf>fettcn bett ©djluß gemacht, ©o fycbt ftd) ^octjftenö Un*

form gegett Unform; bie eine l>at ber anbern nid)t£ ttor$u*

werfe«, nttb bie 9?ed)t$frage bleibt immer wieber rein $urücf.

3tt allem biefem ijt mitlitt noci) ntd)t$ wabqune^men,

waö ben ©cfyritt, ben man ftd) gegen ifm erlaubt, jti red)t*

fertigen fcermödjte* Etnett 9ftatttt, ber afö sjNettfd) tabelloS

»on je feüte ?ebenSbat)tt burcfywanbelt ; ber eben gtt einem

fird)ltd)en 5lmte erl)obett, itt Erfüllung feiner 2lmt$pflid)ten

begriffen ift; ber in biefer Verrichtung nid)t nad) 2Mfül)r

»erfahren famt, fonbem feine getriebenen SSege fjat, auf

betten er einher gu gefeit (td) öerbunben ftnbct: eine« ©ol*

djett, trol3 allen Berufungen auf Ucber$eugung, ©ewtfien nnb

*Pflid)tgefuM, mit einem 9)iale, auf 25erbad)tigungen l)t«/
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tue bei näherer Uuterfud)uug ah$ leer unb nichtig f!d) erwet*

fett foitncn; bloß weit feine $ßege iuct)t mifcre 2öegc finb,

unb weil wir feinen ^Pflicijten, bte vinr nid)t fernten nod) au*

erlernten, attbere 9>fud)ten entgegenfe^en, hk er tn biefer

3iu£bel)nung tüd)t auerfenneu faun, an$ tiefer feiner ©pfyäre

gcwaitfam binau^itretßen, nnb auf eine gefhtng m £aft jit

bringen : man faun ftd) nid)t Derbergen, e$ ift, red)t betradV

tet, tt>tc c3 |1el)t, unerhört, felbjt üt biefer 3«^ wo ba6

Unerhörte fict) überaU l)6ren lagt; nnb wie fel>r man (innen

möge, (£ntfd)utbigmtgögrünbe auftujtuben, um haß 33erle£enbe

§u umfüllen, e£ lagt ftd) nid)t£ £riftigeö erfmnem 2)arum,

nnb weil biefe Jpanblung an ba$ 3nuerfte, £tefjte unb ©e*

fyeimfte be6 menfd)tid)en ©cmürfycS Derfeljrenb rüljrr, barum

xft aud) baS Derfefyrte bä Tillen, obne Unterfdneb ber 9?a*

ttonalitdt, ber ©cjmmtng nnb be$ ©tanbeä aufgefahren, unb

ber Slct bat bxe .afterailgemetnfte sDttßbilltgung erfahren.

Leiber muß man in beut Vorgang nenerbingö wieber ein

omütöfeS 3eid)eu ber Ml)e jener gatalitdt ernennen, hk

gewitterfd)wcr über imfer 2111er jpaüptern l)ängt ; unb felbfl:

©ofd)e, hk ba$. größte unb bringenbjte 3utereffe fyatten,

jr-ene tieften guubamente, auf benen alle fociale Drbnuug

rul)t, mit ber fd)oueub)Tcu $orftd)t ju bel)anbeln, antreibt,

unau6gefe$t an üuien |tt rütteln; unb ftart auf if)re 25efcjli*

cmng. ju finnen, wo fie ja noci) geführt of)ite SÖBaufcn ftei

l)en, fie mit spulöerögewalt aufsprengen. $öo wir trgenb

unfer 2luge l)inwenben, überall feiert wir bk$ Emiren unb

Unterl)6t)len mit ber größten ^mfigfeit, unb $war unbegreif*

üd)\ unter bem Sßetjlanbe berjenigen getrieben, gegen bie

ba$ ganje ^menwerf gerietet ffr. Um t»ou Sielen nur ®ine$

i)ier im Vorbeigehen ju berühren, wollen wir in Erinnerung

bringen, toa$ Dor wenigen Monaten Don einem derjenigen,

hk je£t alö Auflager beö @r$bifd)ofe6 $nr SSerwttnberung ber

jufdjaucnben 5©elt auftreten, feineu 2lu$gang genommen.

2Bir erinnern uttä nod) Sllle, xt>k man uM Dor 20 3a!)reu,

mefyr ober weniger, hk &a,itimität eingeprebigt unb attfge*
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legt mtb eütgefcfydrff; wo!)U tt>tr Ijaberr bie?eljre mt$ mtge*

l)6rt, unb, weniger an$ ©rtmben, bie ber sprebtger in ber

pfleget öorgebradjt, als burd) anbere, f)6l)ere befltmmt, bte

©acfye un$ gemerft unb eingeprägt. (Einet ber ©taarSmdn*
ner, ben wir tm 2luge Ijaben, fyat babet befonbere £l)dttg*

feit entwickelt, xittb eine 2ln$al)l junger ?eute, bte minbere

©eleljrigfeit bewiefen, in fdjarfe 3ud)t genommen; bte auc^

iimen bie £el)re $u gtemltc^er 23egretflid)feit gekommen, 2öa$
gefd)ie!)t aber mm, nacfybem bie 3ud)tlinge sunt Z\)eil nod>

nid)t bie £ef)rja!)re überftanben. <£S begibt (Td), baß ber

sproteftantiSm in granfreid) bte Hoffnung $ur S^ac^folge auf
bem Xbrone Don weiblicher ©ette erlangt, nnb baratt fo^

glcid) mancherlei platte fnupft, bie aber an ber $uttor auf*

gesellten 3bee ber ^egittmttät einen hinflog jtnbem £)flfen*

bar fjat bamalö biefe 3bee eine $u ftrenge nnb ernjte gtif*

fnng erfahren; man muß tfyre iperbe fcf)meibigen, nnb nun
gefyt berfelbe (Staatsmann fofort atfü SDBerf ; bie 2lrme

mug burd) ba$ SBaljenwerf Ijtnburd) pafjTren, nnb fommt
nun wol)l plattirt, aber mit wunberer ©efdjmeibigfett aller

©lieber »erfeljen, jenfettg wieber l)ert)or. £)ie Sulibmtajtie

l)at befanntlid), eingeben? üjrcä UrfprungeS, weber ba$ gött*

Itd)e dletyt, nod) bte ?egitimitdt ftd) gur Unterlage genom*

men; fonbern toie Napoleon, al$ man tyn son ben Mom*
nenen ableiten wollen, gefagt: mein W}M ift mein <5cf) wert,

fo fyat jte gefagt, meine Legitimität tfl meine $ In gl) ett nnb
mein 9?ed)t rutyt fyalb auf ifyr nnb fyalb auf bem fouöerauett

SBolfe. ©ott, ber gern jebem feine gretljett lagt, l)at, wie

er in anbetet Zeit ftd) wofyt ein SSolf erwählt, fo gegenwär*

tig biefem fretgejMt, ba$ e$ ftd) $uerjt auf ftd) felber fefce,

unb bann, nad)bem e$ it)n, ©ott ndmltd), fyulbreidjft ftd) ent*

gegenfefct, aud) einen Äontg $ugleid) über ftd) unb «nter

ftd) fefce. £a£ l)at aber nun bei nietet Legitimität, bte

billigerweife 2lnf*anb nafym, ftd) mit ber ©ouöerdnitdt be$

SSolfeö in ein (£l)ebünbniß einjufafien, 5tergerniß gegeben;

bie jpülfe war jebod) balb jur £anb. SDie 3ultbV)na(tie, fo

@. I. 4- 4
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fpridjt ber Reifer, iji bod) »on @ofte$ öhtaben, ffe mag

wollen ober nid)t; vollblütig legitim, wenn aud) nicht im

® u c c e f f i o n 3 r e d) t e, borf) in ber 8 u c c e ff i o n $ o r b n u n g.

Senn vermöge btefer SDrbnung jtanb fte bod) bem zitrone

am nddjften, nnb wenn btefer burd) einen flehten $erjfoß

erlebtgt würbe, rüdte fte mit vollftem 9?ed)te nad) nnb ein.

Sinn weiß freüid) jebcö $inb, vermöge feineö 3njtincte£,

baß, wenn eö t>ie Geltem mtßfyanbelr, feine ©djulb großer

fei;, alS wenn ein frembeS ben gleichen grevel übe; bie @e*

fe&e fdjdrfen and) burcfyauS bie 2llmbung, je nad) Oem

©rabe engerer 23lttt3verwanbtfd)aft, nnb fyaben in älterer

3eit verorbnet: ein SSatermorber folle mit einer $a£e, einer

^djlange nnb einem ypalm in einen ©aef eingenäht, tm

SOBaffer ertrdnft $um £obe gebracht werben. d$ follte alfo

af$ unmittelbare Folgerung ffd) ergeben: baß aud) bie gelo*

nie Cn bem $erl)dltmfje (trafbarer werbe, wie ber näfyer

SSerwanbte fie fid) $u ©dnilben fommen lafie; mit ifyr aber

get)e trofc ber SDrbnung alles SRefyt verloren, 2lber n>a$

verfdjtdgt ba$f bie 6ad)e bient eben für ben Slugenblicf;

9iiemanb glaubt baran, aber bie £eute tfyun bod), al6 ob fie

glaubten, ©o fotl e$ nun aud) mit ber $ird)e gehalten wer«»

ben. ©te l>at aud) il)r göttliches diedjt nnb alfo il)re £egtti#

mität, nnb $war auf bem göttlichen aller Vierte bie legi*

tünjte aller ^e^itimttäterr. £)a$ tft aber ein flarr ftetuerneS

nnb unbequeme* ftittiip; e$ muß gefdjmetbtger werben, fott

c$ S5raud)barfeit gewinnen. 2Bir jtreiten ib,r ifyr 9?ed)t mrfjt

ab, aber bie Orbnung bicfeS 9red)te$ in tfyrem 2krl)ältniß

jum ©taate laffen wir un$ nimmer gefallen; wir fei>ren

vielmehr biefe Drbnuug um, ol)tte weitere^ ben fouoerdnen

etaat äugleid) nbev fte l)inau$ nnb unter jtc fefcenb, wie i& bie

granjofeu mit itftm Könige ttnb ftd) gehalten. ?dngft fdjon

fyaben unfere (5taat$red)t$lel)rer t>a$ $ird)enred)t afä einen

tntegrtrenben Xfjcü beö <5taat$xed)te$ in tyren @om»enbien

aufgenommen; burd) ü)ren Vorgang ermäßiget, führen wir

nur praftifd) bafjetbe an$i> bic^irdje oime weiter^ burd) einen
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geberjtricfy mebtattftrenb unb fecufarfftrenb. 3Ber *xm ftrett

Drganen jTrf) fperrt, auf $flicf)t unb ©eit-uffen flcfy berufene,

wirb aufgegriffen, unb nad) turpem ^roeeffe auf bie Jejlung

abgegeben» Unb bau 5llfeö gefdjiefyt, wdfyrenb bte Dtoofu*

tion, »te ein brüftenber 26we, umgefyt unter alten SSoffern,

fucfyenb, wen ffe t>erfrf)ltngeu möge. 2BaS würbe erjl ge*

fd)ef)en, Wenn ba$ Untrer tu gefeilt läge; man begreift,

warum eö ©Ott $ur 3eit noct) nicfyt geflatten tvitt.

3n ber Unterfudjung weiter ttoranfcljreitenb, ftnben wir

ben Ghr$btfrf)of fyanbelnb in britter ©igenfdjaft; al$ fyocfyge*

(teiltet 9D?itglieb einer (SonfefjTon, bie, auf bie Sebingung

ber ©leitfjfyett ber Wedjte fyin, einer anbern GonfefjTon

gegenübcrftefyenb, mit ityr in bemfelben &taat$'öevbanbe ju

leben (jat. £ier an ber ©ren$e beiberfeitiger DfecfjtSgebiete,

wo jte fttf) berühren unb gegenfeitig burcfjbrtngen, entfielt

ein brttteS ?iJ2itterßebtet, in bem burdjauö baS sprincip ber

©egenfeittgfeit gilt; fo $war, baß gorberungen unb ?eifhtn*

gen, dtetfyte unb <))flid)teu ber einen <5eite bie ber anbern

bebiugen unb wieber üon ifynen ftd) bebingt ftnbem 3n bie*

fem $erl)dltniffe i(l ber ©taat ber ©cfyirmfyerr ber jlircfie,

er übt ba£ fogenannte 5D?aj[

e

jlrdtöred) t be6 ©rf)tt^eö

über biefe Äircfye; inbem er alle Angriffe gegen bie 5öürbe

unb £eiligfeit ber Religion almbet; buref) feine ©efe£e bea

frdfttgt, toaü bie Äird)e im (Gebiete ber £el)re unb ber 3ttrf)t

fejtgeftellt, für bie würbige 2lu$ftattung be$ ©otteSbicntfeS

unb ben Unterhalt ber Diener be$ Slltarö ©orge tragt, unb

oberall beibe in intern 2InfeI)en unb ifyrer 2öürbe \janb\jabt

£)iefe$ fogenannte ?D?ajejtät3red)t tfi aber in Sßafyrfyeit

eine 9)1 a jeftdtäpflictyt, an baö ÜÖefen ber fjöcfyften Staate
©ewalt gefnüpft, unb wa£ bie Regierung, ffe auäübenb ber

$ircf)e leitet, ijl feine 50Bot)ltt)at, bie fie ü)r erweist; benit

fte tyat nirf)t aU SSettlerin »or tf)rer £l)üre angefprorfjeu,

um ein SUmofen fie crfttcfyenb; fte forbert nur baö 3I)rc, tn*

nerltd), waü ifyr i>on ©Ott unb 9?ed)töwegen jufommt, außer*

tief) aber in ©elb unb &nt nur ben tfeinden £l)ctl beffen,



— 53 —
wa$ man tljr genommen, unb tüaS man ff>r wfeber$ngeben>

fcfyon bnrd) bie ©efefce gemeiner 9?ed)tlid)fcit nnb ber dfyxe

tterbnnben, überbem «od) bnrd) feterlicfyeö SBerfprecfyen i^r

angelobt. 2lber wie Napoleon getrau, al$ er mit sprengen

grieben fd)ließenb, nid)t btefe ober jene *proi>in$ genannt,

bie er ifym abgebrnngen, fonbern ber Dletfye naef) jene tl)m

jugejafylt, bte er il)m wiebergege6en, fo fyat man fcon ©ette

berfelben 9?egiernng ber $irdje gegenüber e$ nenerbingS ge*

Ijaltem 9S)?an i)at il)r vorgehalten, toaö jene in ben dlfyein*

prottinjen für (Te getfyan; wie (Te e$ gewefen, ber (Te ben

2Bieberanf6an ber 2)iöcefen $n tterbanfen l)abe; wie reid)*

Jicf> fte bie 23tfd)of$ft£e nnb bie £)omcapitel anSgejtattet

;

wie (Te für bie Gh^iefynng ttorgeforgt; wie liberal (Te in ber

23ewilltgnng t>on geiertagen nnb 9)rocef(Tonen gewefen, nnb

ntefyr bcrgleidjen* £)a§ SllleS ijt lobenswerte nnb hie Ätrcfye

wirb eS gern eerbanfen; benn bie 9?egiemng Ijätte and>

weniger tfynn fö'nnen, l)dtte (Te gewtfienloS üon allen ii>rett

SSerbinblidjfeiten nnb 23erpfltd)tnngen fiel) loSgefagt Slber

@me$ f)at man bod) babei *>erge(fen: ba$ e£ $ird)enpromn*

jen, geiftlidje @l)nrfürjtentl)ümer gewefen, an benen biefe ?i*

beralttät (Tel) anägelafien, £änber, bie nm ben geijtltdjen 2an*

beSfyerrn I)er einen reiel) botirten @lern£ befefien; in benen

$al)lreid)e (£r$iel)ung6anftaftert ber 3ngenb, brei UnfoerfTta*

ten ber Pflege ber 2Bifienfd)aften ftcf> angenommen, nnb in

benen man getertage nnb sprocefftonett abhielt, fo viel e$ ber

Ätrdie ein^nfefeen beliebt. £)a$ Reifte batton Ratten freitid)

bie gran^ofen jerftortr aber ba$, woranf ba$ 2llle$ nrfprüng*

lici) (Td) exbant, ©wnb nnb S5oben, nnb feinen Ertrag, nnb

bie baranf l)aftenben $lba,aben an bie ^egiemng tyaben (Te

jnrncflajfen muffen, nnb man feilte benfen, ba$ ber, welcher

in ben ©enng biefer (£rträglicWciten eingetreten, and) $u &m
baranf l)aftenben Seijhutgen einfad^in »erpfltdjtet ijt; we*

nigjtenS würbe bie alte Qrtgcntfyümerin fein SSebenfen tra*

gen, anf biefe Sßebmgnng l)in wieber in ben alten 23ej%

(lanb etnjntretcm
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Site £trcf)e alfo, it/t 3?ecfj* verfongenb alt ein folcfjeS,

unb eä nicfjt erbettelnb, i\t aber befjwegen nicf)t unbanfbar

für baS, n>aö ffe erhält; <Te taufest ben ©cfjufc, ben fte alfo

fmbet, buref) ©tfjufc, ben ffe gew&fyrt; benn tf^rer ©orge unb

SDbfyut ffnb bie ^unbamente bet ©taateS anvertraut, bte,

wenn ffe $ufammenbred)en, — mögen oben bte £eere unb bie

spotteten noef) fo $al)lreicf) unb fo forgfam wacfjen — notfy*

wenbig feinen ©tur$ nad) ftrfj jtcfyem 6ie erwiebert über*

bem bte gewiffenfyafte Erfüllung fetner 3Serpflirf)tungen ba*

mit, baff ffe anri) ifyrerfeitä ein *ftetf)t tl)m suerfennt, Unb

bat mit @runb afö ein 9^ed)t bezeichnete ÜÄajeft&t^
3? e rf) r ber D b e r a u f f t tf) t einräumt, vermöge beffen

er ein dingen in bie ftrcfttfdje SDrbnung fyat, bamit von

bort tyer i()m nicf)t etwa irgenb etwaä,- waä bem öffentlichen

2öofyle Eintrag tynn fomtte, gnfommen möge. SBie aber

bie ^fliajt bet <&taatet nur auf jeneö 9D?itrelgebiet ffcf) be*

fcf)rdnfen barf, unb bie Mixfye in ber il)r eigentümlichen

(5pl)äre, feineö ©cfjufceS unb @cf)irme£ gan$ unb gar ntrfjt

bebarf, fo i(l and) bie Ausübung jeneö 9ied)tet auf bat

gleiche (bebtet befcfjrdnft, unb ber ©cfyirmvogt ber ^trcfye

wirb ein Sroingvogt, wenn er et über biefe ®ren$e ant*

befjnenb, innerhalb ityxet 2Beicf)bitbe$ auszuüben verfucfyt;

unb bie Stiftungen, bie er ifyr fdjttlbig tf?; in Weiterungen

umwanbelt, nm bamit ityre £)rgane gtt gewinnen unb $u

verführen. Sie Äircfye, bie gern tfyre 5lnorbnungen, ü)re

(£rlaffe, tfyre Greven unb Nullen feinem Placetum fyingibr,

wenn ffe foltfje andere Singe betreffen, muß il)m bat ©leicfye

weigern, wenn ffe rein getjUicfye ©cgenftdnbe begreif

fen; unb wenn bat ^lacet in folgen Singen etwat mel)r,

alt bie an ffcf) überpgige (Sonflatirimg femt will, ber be*

gutacfjtenbc <5taat fyabe nid)tt bavin gcfuubeu, voat bat

gemeine SOBofyl beeinträchtigen fönne» 2lber attd) in gemifcf)*

ten Singen get)t ber «Staat bet died)tet ber £)bcraufffcf)t, bat

tbm suflel)t, verluftig, wenn er $voax bat $ted)t ber $?ivd)e an*

erfemtenb, bie gemetufamen Angelegenheiten auf bem^ßege bc£
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Vertrages mit il)r tterfyanbelt unb abfd)ließt, btnterfyer aber

einfettig unb eigenmächtig ba$ Vertragene abctnbert unb

mobiftcirt; etwa auf ben (Smtnb fjin; tf)m jtetje $u, baö, wa3

für bm 3mä ber Ätrcfye unwefentttd), für ben be$ ©taateä

aber nad)tt)eilig crfd)eine, nad) eigener Beurteilung gu »er«

fyinberu unb anber$ $u jletten. £)ie $trd)e, ber er bte £reue

tiidjt gehalten, tritt in betben gälten, ba man 3wang$red)t

gegen fte geltenb mad)t, in bte Uebung be3 9cotf)red)tS ein;

ffe jieljt ftd) auf?cr bem Sßereid) ber tyrannifcfyen ©ewalt auf

bte Wlitte ifyrer Grinfyett in ifyrem Dberljaupt gurücf : fefct fid)

mit il)m, ber ifyr, in welchem £anbe fte immer fep möge,

nicfyt al$ eine äußere ^Jlad)t nad) klugen, fonbern al$ eine

innerliche, ja bk innerliche überall gegenwärtig fleljt, üt

ben engften Verfetyr, ben feine ©ewalt auf @rben $u unter*

brechen unb $u tjemmen im ©tanbe tft; unb erwartet, hi$

tf)r bie jpülfe tton feem wirb, ber feinerfeitS ifyr gugefagt, tt>k

er su aUer 3eit tfyr gegenwärtig bleibe, unb ber %n leijten

weiß, waö er $ugefagt: fet) e£ aucf), inbem er bk ?tjftgett

in tfyre galljlricfe ftc^ »erwtcfeln, ober bk ©ewaltttyättgeu

ber ©ewalt tterfallen läßt

2lu£ btefem, wa$ unwanbelbare sprartö gewefen, fo

lange bk $ird)e ftefjt, beurteilt jtd) Ieid)t, waö tton ben

Vorwürfen $u urteilen, bte ber fünfter bem (£r$bifd)ofe in

23e$ug auf baö Placetum gemacht. „@r tyabe, über bk Vor*

fdjrift ber @efe£e, bk alle 23ullcu unb freuen biefem tyla*

cet unterwerfen, jtd) f)inau6fe£enb, in feinem D?unbfd)reibe«

an bk 25eid)tt>äter mit Haren Porten gefagt: ba$ Bretten,

bogmatifdjen Sufyalteö, ber ©taatSregierung gar nid)t bebürf*

ten, unb ba$ bereu $u 9?om tJollsogene ^ublication l)inreid)e,

um ifmen überall tterbinbtidjeS 2Jnfef)en $u tterfdjaffen; ba*

burd) aber fdjnurjtracfS mit ben ©efe&en ber 9D?onard)ie,

bem (Staatsrecht unb ber sprarte aUer beutfdjen £ctnber ftdj

in $Biberfprud) gefegt. Unb biefe *})rari$ fep bod) $ur ©t*

djerung ber <&taat$$e\valt, jur Haltung be$ allgemeinen

griebeng, unb gur Vermeibung fdjwerer 3romgett unb ©to*
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ruugett innerhalb ber Strebe felbtf fycttfam, unb um fo ttotty*

wenbiger, ba felbjt(£ntfcbetbungen über bie \febrefaft immer mit

facttfrfjen 2>ert)ältniffen $ufammenbangen. £)aö £3e{tef)en auf

il)r fet) bal)er fetucöwcge eine @tnmifcbung üt bie 2et)re ber

Mixdjc, bie barin berührt femt fonne; fonbern bie 5lufrecf)t*

baltung ber ©runbbebtngungen be£ 23ejtebenS beö Ofcicbeö."

2öeun bem £e£tgcfagten wirflieb alfo wäre, bann würbe bk

Stixfye bem ©taate crwzebern: au3 bem gleichen unb einem

ungleirf) työ'beren ©runbe mug trf) biefe beine unbefugte @in*

mifcbung unbebingt abweifen, weil baran bie Durcfyfefcung

meiner geblieben Unabbangigfeit, bie 2lufred)tl)altung ber

®runbbebtngungen be£ dteitfyeü @otte$ auf dxben gefnüpft

erfd)eiut; unb affo um wie fctel fyofyer ©otreö 9?ctd> ftefyt,

al£ bie ©efammtfyeit aller trbtfdjen dleid)e, um fo ttiel gel)t

mein 2lecb)t bem beinigen üoran.' Strogen baber alle biefe

irbtfcfyen D^eidje ftcf> vereinigt fyaben, um bk§ mein dled)t

mix gcwaltfam ab^ubrängen ; td) l)abe immer neuen @infprucr)

jcber (55ewalttt)ätigfett entgegengefefct; Imnbertjäfyrtger 9Jli$*

brauch fann feinen rechlichen fdxaud) begrünben; unb td)

entfage nie unb nimmer einer S3efugmß, bk überall, am

meijten aber in ben gemifd)ten (Staaten eine ?ebcnöbebin<*

gung ifl. fyat alfo ber (£qbifd)of getbau, toa§ itym ange*

fcfyulbigt wirb, bann |at er died)t getbau; anbereä 2>crfab*

reu l)ätte il)n feiner Pflicht ungetreu gemacht, unb ba il)m bie

2öabl gejtettt gewefen, sor @ott ein moralifd)e3 Unrecht $tt

üben, ober fcor ben 9J?enfd)en ein conoentionelleö Dfadjt $u

»erleben, mußte er ofyne S3ebenfen ju bem 2efctern fiel) ent*

fd)lteßen.

2)er (SJegenjranb, ben wir eben abgcfyanbett, gebort, wie

wir gefeben, noef) gan$ unb gar bem rein ftrcblicben <$ebkte

an; ber aunäcbjt folgenbe, $u bem wir nun übergeben, ber

»on ben gemifd)ten Qrfyen aber fällt gang eigentlid) in baö

britte, wo $irdje unb <&taat am unmittelbaren ffd) beruh*

rem Unterfucben wir, wie benn in biefer $mffd)t ber (£r$<

btfdjof f(d} gehalten, unb welche $lage man gegen tfyn artt*
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cultrt. 2Me Auflage aber lautet: »or ber 2Bal)l $ur Sin*

nafyme ber $ur 2lu£fuf)rung be$ päpfil. 23re»e6 Dorn 25. 9)?är$

1830, in 23e$ug auf jene 2lngelegenl)eit ttom (£rabtfd)of ©pie*

gel »orgefcfylagenen, »om ^ö'nig am 19- Sunt 1834 genef)*

migten nnh buref) ^Beitritt ber 23ifd)6fe tton ^aberborn,

Qftünjter «nb &rter betätigten Einigung, aufgeforbert, —
eine Slufforberttng, an beren Erfüllung ffcfy feine 23eförberung

über 9?icf)tbef6rberung %um bifefy 6 fiteren ©t& gefnüpft, —
Ijabe er fdjrtftitd) erflärt: ha§ er fTcfy n>ol>I Jjüteu werbe,

jene, gemäß bem 23reüe &om 9)apflfc ^>ütö VIII. baruber ge*

troffene, in ben benannten t>ier ©prengeln $ur 2Maiel)ung

gefommene Vereinbarung, nttfjt aufregt §u galten, ober gar

wenn folcfyeS tfyunlicl) wäre, anzugreifen ober umbogen,

unb bafi er biefelbe naef) bem ©eijte ber Zieht «nb ber grieb*

ferttgfeit anwenben werbe. 2)iefe$ auf £reu unb ©laubeit

angenommene Verfprecfyen l)abe er nun aber nicfyt gehalten,

nnh fein 9Bort gebrochen* £)& baS tton ifytn wirflirf) geaü*

$erte Vorgeben, er fyabe biefe @om?ention bamalö nicfyt ge*

fannt ; ober ba$ anbere, er fyabe hie auf biefelbe gegrünbete,,

in il)r aU integrirenber £fyetl angeführte Snftruction an baö

©eneraloicariat hamit feine^wegS $u galten mttöerfprocfyen,

tyn entfcfyulbigen, fonne htm ©ewijfen einer djrifllicfyen 23e*

ttolferung rul)ig uberlaffen werben. £)enn, ba&e er wirflirf)

oljne Äenntniß ber <&ad)e ha$ Verfprecfyen abgelegt unb t>a*

buref) im ©ewijfeu jtd) gebrückt gefunben: fo tyabe er um
Erläuterung über bebenflicfye 9>uncte bitten fönnen, wie man

fte ifym »or wenig Monaten $um £fyeil freiwillig gegeben;

ober er l)abe eine SOBürbe nieberlegen muffen, ber er olme

©ewijfenöüerle^ung länger üorftefyen $tt fonnen mrf)t geglaubt.

(Statt bejfen fyabe er hie Regierung fortbauernb im Glauben

beftärft, ha$ er e6 alö binbenb anerkenne; unb sugleid) im

Stiften hie bei il)m anfragenben Untergebenen gegen bte 3n#

ftrüctton, ja and) gegen bte £anbeögefefce befd)teben, beren

Eonflict mit ber tfyeilweife (Irengeren DiSctplin beS @r$*

jtffteS in jener <&ad)e eben bte päpjllicfje Verfügung milbern
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gewollt. 9Jfon fyafce tym nie augemutljet, mnlafien,ba$

bie Trauung gemifcfyter Qrfyen cE)ttc Unterfcfneb unb olme

Prüfung jugejtanben werbe ; bie @ntfcf)eibung fev> in jebcm

gatle ber geijtlirfjen Söefyorbe überlajfen geblieben, jebocfy

anf bie 23ebingung fyüt, baß bte Sulaffung nicfyt vom 21b*

geben eines förmlichen 23erfpred)en£ in 23e$ug anf $inber*

er$tel)Mtg abhängig würbe, weil bie ©efefce bieg nidjt geflat*

teten. ©elbjt baö 25reve forbere bieg SSerfprecfyen nicfyt, nnb

fcfyreibe nnr (Ermahnungen nnb baxan§ fjeröorgefyenbe mora*

ttfd^e Garantien (cautiones) vor, bereu (Erwägung bem

Pfarrer ober bera @5enerahricartat mttyeinratte. ©o fe» e£

im dx$ifte bte jnm Antritte ber 21mt$fül)rung beS (Er^bt*

fcfyofeS gehalten worbenj fo werbe e£ nod) je&t in ben brci

benachbarten ©prengetn gehalten, ©omit fyabe alfo ber dxp

bifct)of gegen 2öort nnb *PfIicf)t, ben bejleljenben @efe£en nnb

Slnorbnnngen entgegengejubelt, nnb über feinem SSerfudje,

biefelben $u untergraben nnb um$uflür$en, bie Regierung

nid)t allein ftet£ im 2)unfetn gehalten, fonbern vielmehr fte

im entgegengefefcten ©lauben beftärft.

©o lernten bie Slttfcfjulbigungen ; fefyen wir &U, wie bie

gfyatfacfyen ffcf) $u biefen Slnflagen (teilen, nnb fudjen wir

alfo vor Willem biefe Zfyatfadjen fo rein e$ ^ur Seit, wo
nocf) ntrfjt alle Sitten vorliegen, moglirf) ijt, anö^nmitteln»

Wlan mi$ fdjon, wie im ©efolge be£ frufyer abgefcfytofienen

@oncorbate£ $wifcr/en sprengen nnb bem romifcften ©tufyle

SSerljanbtungen in 25e$ug anf bie gemifcfyten (ürljen fid) ange*

fnupft, unb mc biefe gule^t 1830 $u einer @ntfcf)eibung ge*

fit^rt, in welcher ba$ £)berl)aupt ber Äirdje ba$ Slüßerjte

bewiHigt Ijat, wa£ eö, ofyne bie ftrcfjlidjen Orbnnngen $u bc*

einträchtigen, irgenb einräumen fonnte. £)a$ barüber erlaf*

fene 33reve blieb lange olnte ftcfytlicfjen Erfolg, nnb festen

befeitigt; alö eä pto&ltcf) vier Safyre fpäter auftauchte, unb

nun eine 9?eü)e von (Ereigntjfen herbeiführte, bie gule&t in

bie vorlicgenbe Q>ataftrovI)e geenbet. Um ju erfahren, waü

bamit vorgegangen unb eine vorläufige UeberfUfyt ber jwifcfjcn*
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liegenbeu ^uncte, bit jn folgern 9iefultat geführt, pt ge*

wmneu, wafylen wir 3M>orberjl baö burtfjauS unbcjlorfjcne

wahrhafte 3eugniß ctneS berjenigen, bie babei mitgewirkt,

ba3 bcö tterftcrbcnen 23iftf)ofeö twn Syrier namitcf), wie er e$

üi einem entfielt Sfogenbltcfe abgelegt. 2)er fterbenbe S5tfd>of

fcfyreibt aber bcm Dberfyaupte ber $irrfje in biefen 2öorten:

„2luf SSeranlaffung unfereö mäcfyttgflen Äönigö bäte«

bie brei S8tfd)6fe »ou Münjter, «paberborn mtb £rier mit

tfyrcm Metropolitan deinen Vorgänger L*eoXII., rufjmreidjen

^IttbenfenS, ba% er im ^)nncte ber gemifcfyten Grfyen einen ge*

Itnberen mtb betulicheren SluSfprud) tl)nn möge. 9>apji

£eo XII. würbe burct) ben £ob tterfyinbert, eine Antwort ja

geben, dagegen erteilte tyiu& VIIJ., ruhmreichen 2lnbenfeu$,

bnrrf) ein Sßreüe Dorn 25. 5D?ars 1830 eine @ntfd)eibung

;

aber biefeä 23reae würbe beßfyalb nid)t publicirt, weil @r

(ber $6nig) fafye, baf? ©einem ©inne unb 2ßunfd)e nirf)t

genügt Worben fet> (sensis et placitis suis non satisfieri)»

9lad) SSerlauf twn brei 3al)ren berief enblicf) ber mädjtigfte.

$onig feinen 9Sttinifkrrefibenten 23unfen twn 9?om nnb $u

gleid) bm @r$bifd)of üon @6ln, bamtt bte <&ad)c über bie

gemifcfyten Grfyen feinem 2öol)(gefallen gemäß abgemacht »erbe»

3ene brei, ber $6mg felbft, ber @räbifcf)of öon @öln, ©r.

tton ©piegel, unb ber 9ftinifterrefTbent Sßunfen fcfyloßen bie

©acfye, ol)ne ba$ anbere Oflinijter ober 23ifct)6fe $u 9tot!)e

gebogen würben, fo ab, baß bem apoftolifcfyen 23ret>e eine

gelinbere Auslegung, al£ red)t war, (quam fieri fas erat)

gegeben würbe. 33efonber£ tyängten ffe ffct) $u fel)r (nimis

inhaeserunt verbi«) an bk -üÖorte jene£ Söretteö: „baß ffe

ffd) ober il)re funftige 9£ad)fommenfd)aft leicfytftnnig ber ©e*

fal)r ber ^eröerfton (Slbwenbigung fcon ber fatfyoltfcfyen 9Mi*

gion) Eingaben", unb „. . . folcfye (£l)e fließe/ worin er

wifie, baß bk $inberer$iel)Mtg u. f. w.", unb beuteten bie*

felben $u frfjarf unb $u eng au$. — Sftadjbem bie @ont>cn*

tton gefdjlofjett war, fdjitfte ber Äßnig ben (£r$bifd)of OSpie*

gef) mit befifcn feeeretar, Dr. 5Kun(^en, <&momcu$ bcä
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deiner (SapitelS, ab, batnit fte bte übrigen 23ifd)öfe, Don.

fünfter, spaberborn unb mid) bigponiren follten, bag wir

jener §onDention beiträten. 3d) meinet £l)etlö würbe ba*

mafe bnrd) baö ©trebcu nad) gxteben unb bnrd) Ueberrebmtg

bewogen, bag foldjer @ejMt Don ber fatfyolifdjen $ird)e

größere Uebet abgewenbet werben fönnten ; unb weil in ber

Zfyat ba$ S3reDe be$ spapjteS |Hit§ VIII., ruhmreichen 2ln*

benfenS, obfdjon eg nid)t$ enthalt, roa$ ben, Dom apojlolu

fd)en ©tul)l bnrd) 23enebict XIV. 29. Sunt 1748, ben pol*

nifct)en S5ifd)6fen unb bind) *püt$ VII. 25. fhpxil isi? unb,

51. £)ctober 1819 mir alö apojtolifdjem SStcar ber Trierer

£)tocefe auf bem rechten ^tfyeinufer erteilten @ntfd)eibun*

gen $uwiber wäre,— bod) eine gelinbereJipaltung fyat, (mitioris

tenoris est) fo lieg id) mid) bereit ftnben, bem Sßeifpiel ber

33tfd)6fe Don fünfter unb spaberborn $u folgen, unb ber

Uebereinfunft burd) meine Unterfdjrift beijnilimmen unb nad)

bem SSorbilbe jener 23ifd)6fe meinem Stcariat bie beiliegenbe

3njtruction ju übergeben, bamit biefelbe al$ Sftorm bei,

@ntfd)etbung über bief in ^Betreff gemifdjter G?f)en entfielen*

ben gragen bienen falle. 3efct aber, Da id) Don einer f?f)r

fd)mer$Dolten Äranffyett ergriffen an ber ©renje meineö 2e*

benö (lel)e, unb bnrd) bie göttliche @nabe erleuchtet einge*

(eben bafo/ *>ag au$ jenen ®d)xitten für bie fatl)olifd)e $trdje

bie gewtdjtigften Uebel entfielen werben, unb bag bnrd) bie*

felben bie canonifdjen ©efe£e unb sprincipien ber fatl)olifcf)en

$ird)e Derlefct worben ffnb: fo wiberrufe id) begfyalb, bnrd)

SReue getrieben, freiwillig unb ant eigenem antriebe 2We£,

worin id) in biefer fyodjwtduigften <5ad)e geirrt tyabe, unb

bitte Qid), Jpeiltgfler SSater, bemütfyigjt, bag X>n für ba$

SÖ3o!)l meiner Jpeerbe nad) meinem jpinfcljeiben ju forgen

unb eine Antwort an 9c. 9£. ju richten gerufen wollefr.

©djlteglid) fuffe id) bemütl)ig(t deiner jpeiligfeit güge, unb

bitte flel)entlid)ft um deinen apoftoltfdjen ©egen. £ricr,

10. ^toüember 1836. (ge$.) 2De$ tyeiligjlen ©aterö geljorfam*

fler eol)n, Sofepf), #ifd)of Don £rier,"
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2ht$ btefer Qrrftänmo, ergibt ftcfy golgenbeä al$ bat

£l)atfad)lid)e, SSor ©r. 5U?aj. bem dornig tyaben ber ttortge

@r$bifd)of »Ott Solu mtb ber TOnifterreftbent 23unfen am

19. Sunt 1834 auf bcu ©runb be£ 23ret>cä üom 25* 9)iär$ 1830,

olme baß fonft jemanb 31t 9?atl)e gebogen Sorben wäre, eine

Uebereinfunft abgcfdjlofien, bamtt bte ©aefce mit ben ae*

mifdjten @f)en bem 2Bol)lgefallett be$ ÄontgS gemäß abge*

mad)t werbe» Serfelbe @r3btfd)of, ber alfo abgcfdjlojfcn,

Ijat barauf burd) Ueberrebung unb auf ben ©runb, ba$ ba>

burd) großereS Uebel von ber $ird)e abgewenbet werbe, erjt

bte 25tfd)6fe t>on ^aberboro unb S^unjter, jule^t aud) ben

»01t £rter jutn Beitritte bewogen; nnb bem gemäß i|t nnn

auf jene Uebereinfunft fyn eine 3n|iructtou *>o» ben 23i*

fd)öfen it)ven SSicartaten als 9corm tfyreö $erfal)rett$ ttt @l)e*

fachen übergeben worben, 9iad) fur^er gfrijt aber tft ber

eine ber unter$eid)ttettbett 23ifd)6fe am Biete feinet 2eben3

angelangt, nnb \)iex am Stonbe be$ ©rabeö, wo ade irbifdje

£attfd)ung fdjeibet, unb bie £)inge hervortreten, wie f[e (tnb,

nnb nid)t wie ffe fcfyeinen, ober man fte ftd) etngebilbet;

fyter, toie er fagt, fcon ber fyofyern ©nabe erleuchtet, füblt

er in feinem ©ewtffen burd) diene (Tel) gebrungen, »or bem

£)berl)aupt ber Mixd)c bau S5efenntnif feiner ©tfjulb ab$u*

legen. 3n ©emäßfyeit biefeS S3efenntni(feö wtberruft er frei*

willig Me$, worin er in biefer fjocfywicfyttgen ©ac^e geirrt;

benn er fyat eingefefyen, ba$ man, tnbem man ben ©orten

be£ 23rette$ eine getinbere Auslegung, als red)t war, gege*

ben, unb biefe 28orte jugletrf) $u fct)arf unb $u enge gebeu*

tet, bte canonifdjen ©efe£e unb ^rineipien ber fatfyolifdjen

$ird)e »erlebt, unb baburd) bte gewidjtigjlen Uebel für fte

herbeigeführt

<So sengt ein SKann, ben man perfonlid) gefamtt l)abeit

muß, um bat ganje ©ewtdjt biefeS femeS Seugniffcö 31t

füllen. Unter 33eri)altttijfett in ber erjlctt Schifte feines i'e*

bcn$ aufgewad)fen, bte ganj anberö ftanben, aß jene, in bte

er fpater eingreifen folttc, fyatte er freilief) jene ©täfyluug
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t>e$ @l)arafter$ jTcfj nttfjt gewonnen, bie bte gegenwärtigen

Seitlaufte erforbern; er fonute fdjwadj faxt, nnb burcf) 33or*

fpiegclungen eiltet fallen grtebenS fiel) gewinnen, burd)

£)rol)ungen tton 9ßad)tl) eilen, bk bk fiixdje fjeimfucfyeu wür*

benf ftcf) einfcf)ucf)tern laffen. 21ber reblicf), aufrichtig nnb

ebrlicf), wie er war, uub religiofer (gefinnung, fouute er,

vok frieblicf) geftnnt er immer feijn mochte, fein @ewijfen

wofyl eine Bett lang mit ben ©rünben, bie tfyn heftimmt, be*

fdjwicfjttgen, aber eS auf bk Sauge nidjt füllen, nodj betauben.

3öir wifien üon Augenzeugen, baß feine ©ewiffenSunrufye

üom 21ugenbltde feineö S5ettrttteö fdjon begonnen, nnb ba$

fte mrf)t tton if)m abgelaufen, bte er burd) jenes feterltdje

Befenntniß ber fcfyweren Bürbe ff<i> entlebigfc

2)er Einwurf, ben man $u machen nicf)t unterfaflen wfrb,

nnb ben man feitber in ber Darlegung wirflidj gemacht:

„£a$ fetjen 21eng|ten nnb Beunruhigungen einet bem Zobe

naljen 9D?anne$, bk feinen Biicf getrübt ; nnb feinem bfoß

unterfdjriebenen, nidjt felbft gefcfjriebenen Schreiben an ben

spapft fe$ weniger ©lauben beizumeffen, als feinem ganzen

geben nnb ber mit ber Berufung auf bk fyetligfie jpanb*

lung werftegelten, im 21nge(Td)te beS £obe$, aber noef) hei

p otter Beftunung nicbergelegten, feierlichen nnb auSfufyrltdjett

(frrffärung," ijt ganz nnb gar un|tattf)aft, Senn jener Brief

tft wenigjtenö zurjjpälfte *>ou feiner eigenen jpanb gefdjrteben:

bk Maßregeln, bk er genommen, nm feine 2lutl)enticität naefy

feinem £obe ju ftdjern, zeigen, ba$ er bei ttoffem Bewußt*

fei)n il)tt gefdjrieben, nnb Snfyalt nnb bk Haxe nnb ruhige

gaffung |eige% ba$ eö nid)t fcerwirrenbe Beängftigungen

gewefen, bie ifym benfelben abgebrungen; fonbern ba$ jenes

flare Jpellfefyen über ®egenflänbe be£ ©ewijfenS, ba$ in ber

üftdfye beS £obe$ einzutreten pflegt, iljm benfelben eingegeben.

2öa£ nun bk öorlaüjtge Uebereinfunft üom 19. Suni 1834

betrifft, fo liegt baruber ein alle Kennzeichen ber ^lutfyenti*

cität an fiel) tragenbeä Sictenftücf wor nn^, ba$ bie offene

lidjcn Blätter fcf)on öor vier Odonaten mitgeteilt, nnb bat
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toit e$ &amal$ o^ne ©iberfprodfj geblieben, fo fettet in be*

Darlegung, al$ tn allem 28efentlicf)en, ttoflfommen ecfyt feine

2lnerfenntni£ gefunben. *) £iefe fettfame Urfunbe tji tn fünf^

$efyn 2lrtifetn abgefaßt, unb ber 90ttni(rerreftbent Sunfen unb

ber ©efjetmratf) ©raf ©piegel tton 2)efenberg, ber otyne mi»
tereS für bte bret 35ifd)6fe einfielt, fyaben (Te mit emanber

beliebt, ©te fommen mit etnanber überein, ba$ päpjtlicfye

S3reöe folle mit 2SorjTd)t in gorm Don mer tateinifcf)en Jpir*

tenbriefen, jeber mit anbew SOBorten bafielbe fagenb, bett

Pfarrern ber *rier Dtocefen mitgeteilt werben, nnb ifynen

ben eigentlichen ©tun befielben auflegen. £>a jebocf) bte

Hirtenbriefe felber wieber *>on ber Unflugbeit imb 25o$willtg*

feit mißbraucht werben fonnten, um bte ©laubigen $u beun*

rubigen, follten fie mit anbern vertraulichen an bk £)ecane

begleitet werben, bie ben Pfarrern bk größte 33orfid)t in

592tttl)etlitng biefer Slctenjtttcfe anbefobten. <£$ fei) bann mi*

ter ben Pfarrern bk gan$e 23ebanblmtg be$ ©egenftanbeä

im ©tnne be£ in ben Hirtenbriefen erklärten 33rette$ $u

überladen, waö jebod) benfelben fetne£weg$ ber 3uri$biction

ber Sßtfct)6fe entheben würbe, ba SBtele fiel) nid)t barein wür*

ben su ftnben wtffen, wdbrenb Rubere Mißgriffe begingen,

xvaü benn 2Jlle$ wieber, U$ bk <5acl)e einmal im ©ange

fet), $ur £)berbet)6rbe $urücffubre* £5amit nun bk 33tfd)6fe

in tbren @ntfd)eibungen in folgen fällen ffcf> ntcf)t wiber*

fpracben, müßten fie über bk ©runbfa£e, naef) benen fie

ttorfommenbe gälte $u bebanbeln bätten, jum SBorauS überein«»

fommen» X)a fev) nun bau 25ejte unb ©icberfre, eine 3n jtru*

ction an bie ©eneraltncariate $u entwerfen, ber ge<*

mä$ fünftig alle @ntfcbeibungen ju erfolgen litten- <&k

muffe jnerft b *e prafttfe^e« ^rinetpien in ftd) befdjlteßen,

nad) benen ba$ 23ret>e anzulegen fet>, bann aber and) bie

barauS abgeleiteten ftegeltv «ae^ benen man von Anfang

*) Journal litter. et histor. de Liege. Aoüt. 1837. «Beilage JU ber

Darlegung t>e$ S5erf«t)renö ter preujnfcfyen Regierung p. 14,
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WS 3U @nbe in allen »orftegenben gälten- ftd? $it ridjteu ftat.

<£$ folgen mm feebä jpauptpunete, über bie man ubereinge*

fommeu, unb bann ber Entwurf einer baranf begrünbeten,

Butten betgefügten Snjtruction, bie jeber 23ifdjof feinem ©e*

ueralmcariate $n$ufenben fyabe, um bemfelben mit $tn$$d)ln$

jeber anbern $ur 9ftd)tfd)nur $u bienen. 5Ba$ bie ©peciaf*

injtruction t>on @eite be$ ©ceretdr^ ber 25reüe£, @arb. ^iibamV

unterm l?. 9D?är$ 1830 an bie 23ifd)6fe gerichtet, betreffe, fo

werbe e$ weber notfywenbig, nod) rätljlid) fetm, ffe befannt

ju machen, dben fo wenig notfyig nnb fing werbe e£ fetm,

mit ben daptteln bie (Bafye gu beraten, aber ifyr (Siuöer*

pdnbniß mit ben 93ifd)öfen barüber fei) burrfjanS erforberlidj,

um tton Anfang an jeber 2lufrei$ung ber ©emittier nnb jeber

Srrnng $n begegnen. Um bie 2lu$fül)rung btefer <5tipnla*

rionen mogttd) $u machen, werben bann ber SBefyerjtgung ber

weltlichen 23ef)6rbe brei Erntete anbeimgejtellt. GrrjrcnS, ben

DtegterungSprdfTbenten bie größte $orffd)t $u empfehlen, unb

i^nen aufzutragen, baß ffe aud) ben protejtantifdjen *)>far*

rem gleiche $orftd)t unb gleiche ©anftmutfy in 23el)anblung

tiefer ©arfje ein$ufd)drfen fyaben, bamtt feine gefydffige £>eu*

tnng unb 2lufrei$ung erfolgen möge. 3toeiten3, ba and)

feinbfelige unb malitiofe Pfarrer ftd) futben mochten, fo

wäre eö abfolut notl)wenbig, fo balb al$ mög(id) geifllid)e

©erid)te, wie ffe fdjon anberwdrtö befreien, uad) ber in ber

fönigl. £>rbonnan$ t>om Der. 1796 fejtgejMten 9?egel ein^u*

richten, was befonberS auf ber rechten Dtfyeinfeite unerldß*

Iid) fet), weil bort bie ^farrbenefteien im 2Bege flehen, bag

bie Pfarrer nid)t ofyne gerichtlichen sproceß unb Urtfyeil t)on

ben 23ifd)6fen fuäpenbtrt nnb abgefegt werben fonnen.

2)rittenö, ba bie bürgerlichen (£l)en, bem SBolfe unb ber

&ci]iüd)Uit »erfaßt, ju fielen 9D?if?jtänben 2lnlaß geben,

unb burd) bie @oncefffon ber Äirdje ber ©runb wegfallt,

warum man ffe feitt)er gefdjüfct, fo wdren ffe fo balb wie

m6glid) abmfdjaffen. Grnblid) wdre and) t um ba$ ?oo$ ber

beiben (Regatten gemifdjter (Sonfeffionen in SSejug auf bie
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(gcbmtbcnljeit ber Grfye cimgermagen gletcfj$u(Men, eine neue

Surcfyjtcfyt ber ®efe§e über bie (£l)efcl)eibung, wünfcfyenSwertl).

^att ftel)t, ber ftexn ber 2krabrebung, ber m alten

btefett $orfttf)tigfeiten eingewicfelt liegt, tjt in ben fedjö 2lr*

ttfeln enthalten, üt beneit man ausgemacht: bm Pfarrern

liege utdjtS ob, aU Gmnafymtng unb Unterricht in allen »or*

fommenben gallen; jebe (Stelle beS 23re»e$ fei) überall im

allcrgemaßigteften ©inne auflegen ; bie 23tfd)6fe fetjen er*

mächtiger, Sllleö $u$ulaffen, waö nirf)t auSbrütflid) in il)m un*

terfagt, fo xoie 2lileS, xoa$ e6 nicfyt pünetlid) ttorgefcfyrieben,

bamit eS mit bem fönigl. beeret ttorn 3» 1825 übereinftim*

menb werbe; Uin SSerfprecljen, bk Äinber in ber Religion

be$ einen ober anbern £fyeile$ $u ersiefyen, bürfe bafyer ge*

forbert werben; ber religiöfe ©eift be$ fatfyolifcfyen £fyeile£

in 55ejng auf ben ©lauben nnb feine *Pflicf)ten in (£r$iefyuncj

ber Äiuber, ber übrigens in jlebem einseinen galle mit Waty

flcfytigfett beurteilt werben muffe, reiche ttollfommen I)in

unb fyabe baS 23enel)inen beS Pfarrers $« bejttmmen, ber

nur im galle beS größten ^etdjtftnne^ ol)tte alle Sluöffcftt auf

25efferung $ur Mögen pafffoen ©egenwart Ui 2lbfd)ließung

ber @l)e gu greifen, fonfi aber bie üblichen Zeremonien ju

tterrtcfjten tyabe. £>iefe SSerabrebungen ffnb nun in bm eilf

5lrtifeln jener Snftruction formulirt unb ausgeführt, bie ber

<£r$btfcf)of, beim antritt feines 2lmteS, in ber ^rariS beS Qtt$ifi

teS t>orgefunben.*) 2luf ffe alfo fömmt e$ anf in wiefern fte

mitben canontfcl)en@efe&en jufammen(Iimmen, in wiefern ba$

^ Brette

*; £af* fte wirFficf) in ben brei Stöcefen nieftt in bie 3)rajri$ üoer*

gegangen, beweist eine Cproteftation, bie bie brei 25ifcf)öfe unter

bem 17. @ept, 21. ©ept. unb 16. £)ct. 1836 gegen eine äf)n»

licfye in 7 Slrttfeln, bie üorigenS beinahe wörtlich mit benen ber

Convention üoereinfommen, in Nr. 123. ber 2lfcf)afFenburger

fatWifcfyen 5?trcf)en$eitung beffelDen 3af)re« bafcen einrücfen laf*

fen; ein Stritt, ber, rätyfetyaft wie er ijl, xootjl noti) fpätere

Slufflarung erlangen wirb.
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33rette ju ibncit ermächtigte, unb m wiefern bte SBtfc^ofe be*

fugt gewefen, ffc einzuräumen. £>a btefe Unterfucbmtg aber

gan$ auf fpeciell fircbenrecbtlicbem Q&cbiete gefüfyrt werben

muß, unb ber SSerfafier ftd) gern befcfyeibet, ba$ tfym fyier

feine Stimme gufommt, fo bat er beßwegen an feine ber ©adfje

funbigen (Sotfegen ftcf) gewenbet, bamit fle tfyr ©utac^ten

barüber mitteilen wollten; unb fte, ttier an ber Satyr, %mi
(SJeijHicfje unb jwet 2aien, ftnb in freunbltdjer Grrwieberung

feiner 23itte über folgenbe 'puncte übereinkommen.

3n wie mit itt Vit 3nftruäion an tras (jödjnmrlrtge

(Btmtai - ttkariat $u Cöln Dorn 22. ©rtober 1834

tarn ßvm 0r. Heiligkeit |3apft pus VIII. turnt

25. ittar* 1830 gemäfe?

9tfacb bem Verlaufe ber bisherigen SSerbanbfangen, unb

narf) bem 3nfyalte be$ päp|Hicben 23reöe$ felbft, i|t erj!cf)t*

lief), baß tiefet bau aüßerfte 3«ge(ldnbnif fei), welches ge*

geben werben fomtte, über welcfye3 ^inau^ugeben bie notlj*

wenbigen unb untteränberltcben *Princtpien ber Äircfye bem

^apfte nacb feiner eigenen @rflarung nicfjt geftatten. 2)a$

S3ret)e fagt namltcf)

:

„£ierau$ i(l e$ C^xtrf) ofynefjin ffar, wie 2öir aucf> UnS
felbft be$ größten SerbrecbenS *>or ©Ott unb ttor ber

Äircfye fcljulbig machen würben, wenn 2ßir öt betreff

ber Eingebung foIcf>er Grben in Litern ®egenben tton

Grucf) ober tton bm Pfarrern Qrurer ©preugcl bau

gefcbefyen ließen, wobureb, wenn and) ntrfjt mit SOßor*

ten, fo bod) burdf) bie Zfyat felbjt, bk nämlichen dtyn
gut gebeißen würben."

Demgemäß ijl ba£ 53reoc nidjt anbcrS alö firtete, fei*

nem ©eijle unb feinem S3ad)jlaben itarf), $# mterpretiren.

3n bem ©eiflte unb naef) bem 23ucbfitaben beö S5rcöc$ ift

@. i. 4. 5
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aber feüte$weg$ »erfahren worben, wenn in bem Eingänge

ber 3nfhruction oefagt wirb

:

„3n betn <5imtc be£ pdpjHidjen SBretteS Dom 25. 9#är$

1830 ift bte 25ef)anblung ber gemtfdjten Qffyen burd)

baö Dtobfcfyretben Dom 13. b* 9W* ben Pfarrern über«»

laflTen worbem 2)iefemnadj brauchen biefelben nityt

ntefyr fortbin über jeben einzelnen gatf $M)or erjt $u

berichten unb fyort t>on «Seiten ber geifHidjen 33e^6r^

ben bte Prüfung ber ©adjtterfyältnifie unb bte (Ertfyei*

utng ber ©rlaubmß $ur efyelidjen Qrtnfcgnung auf»

2)en Pfarrern gibt ba$ päpjtlxc^e Brette unb bte itmett

in bm Dtunbfdjretben erteilte Sßeifung bte 9?orm

ßjreS Sßerfyalten^"

$on ber Ueberfaftuug ber 25eI)anMung ber gemifcfyten

©jeit an bte Pfarrer fteljt tu btm Brette fem 2Sort, e$ t(t

btefelbe affo gan$ gegen bte Regeln einer jtricten Snterpre*

tation hineingetragen körben. 5öie wenig bk$ aber ber

©inn be£ Brettes fep fönne, gefyt bentudt) an$ betn Brette

^app ©regorS XVI. an bk ba^erfefeen S5tfd)ö'fe fyeröor, wel*

cfyem gemäß jebe gemifd)te @I)e, resp. bie £)i3penfatton ba$u,

Caucf) wenn bie $inber fatfyolifd) erlogen werben) al£ Casus

papalis be^eidjnet wirb, ber nur vermöge befonberer, ben

2ßifd)öfcn verliehenen ftacnltatm Don tiefen entfcfyieben wer*

ben tann. $öemt alfo bie 25ifd)6fe bieg erjt auf ©runb au&

brürtlidjcr 23olwtad)t vermögen, um toit fciel weniger farnt

bat 23ret)e ^>apfl spiuS VIII. gemeint fyaben, ben Pfarrern

norfj au6gebel)tttere 25oKmad)ten einzuräumen.

28ie fefyr eS aber begrunbet i% baß $apfi 9>tu$ VIII.

bereite bie aüßerft mögliche @onceffton in feinem 23rette ge*

ntacfyt l)at, erl>ettt $ur ©enüge barauS, ba$ er felbpt einen

(Sanon eineä öcumeuifcfyen GEoncÜS, ber bie ©egenwart be£

Parochus proprius, alfo be$ fatl)olifd)en Pfarrers, for*

berr, fuöpenbirte, fo ba$ fogar eine fo(d)e bloß öor bem

protejlanttfcfyen 9)fcurer eingegangene dtfC nidjt nur bürgen

üd), fonbern and) ftrcfylid) gültig fet)u foll. Qmnaü) fann
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jeber Äatfyoltf, wenn er aucf) ber ($ewtf|eit$pflicl)t, fo tt>te

ber gorberung ber $ird)e in 23emg auf bte reltgtofe dv$e*

fyung fetner Äinber mrfjt genügen will, bocf), unb ofyne £l)eil*

nafyme be$ fatfyo lifcfyen Pfarrers, eine völlig gültige (ürfye ein*

gefyen. hiermit tfl: beim mgletcl) jeber SSorwanb genommen,

baß man anberS, als burrf) rem geifilidje Mittel ben fatfyo*

lifdjen £f)eil mr Erfüllung fetner 9>fltcf)ten in betreff ber

Qrr$iel)ung fetner Ätnber F)abe anhalten wollen,

5ftarf) biefen allgemeinen ^Bemerkungen gefyen mir $u ben

einzelnen 2lrtiMn ber Snftruction über. 3n bem erften

t)ä$t e6

:

„£)ie ^ircfyenbtSctplin, in betreff ber gemtfcfyten @I)en,

ijt auö Sftücfftcfyt auf ba$ allgemeine 2öofyl ber $ird)e

üom apojl:oltfd)ett ©tufyle fo gemübert worben, ba$

bie allerl)ö'd)jle @abinet$orbre tton 1825 über btefett

©egenflanb befolgt werben fmm, unb bte bisherigen

SBefcfywernifie in 2>efyanbhmg biefer ©aclje moglid)|I

befeitigt fmb. 35ei ber 2lugfüt)nmg biefer gcmilbertett

£)i6ciptin mn$ inbefien in jebem Jalle fo ge'Ktnbelt

werben, ne, wie ber fyeüige Später (td) auSbrtitft,

catholicae religioni creetur invifiia."

5ßa$ mnddjjl t>m ©cfylußfafc anbetrifft, fo fagt t>a§

^Brette allerbütg£:

,,9tad) biefem nun, efyrwurbige trüber! erachten wir

eS für überflüfftg, dud) m ermuntern, ba$ Sljr barauf

fefyet, mit voiz groger Älugfyeit in biefen fallen tfer*

fahren werben mitffe, um babei feinen 2mlaß bcö Jpaf*

fe$ gegen bte fatfyolifcfye Religion m geben; bicfeS

wifiet 3l)r ja, trüber! felbft gar wofyl, wie e£ un£

bie (£rfal)rung gelehrt §at unb wofyt brfannt ijl,"

allein unter biefen äßorten, welche ber fyetiige SSater ctfö

!Htrf)tfd)nur für bie JpanbütngSwetfe ber ©eifHidjen fcorfd)reibt,

i(l, wie ber 3^ntmenl)ang unb 3n!)alt be$ 25rette$ letyrt,

ntd)t ein nod) weitere^ 9?ad)geben, fonbem ein flugeö, per*

fönlid) milbeS, ein t)on aller Slufreimng entferntet 23enel}*



+w 68 —
ntcn ber ©ei(llid)en gemeint, weldjed mit einem befonnenen

gehalten an ben SSorfcfyriften ber Äircfye unb mit ben Be*

flimmungen be$ S3ret>eö, baß hie ©eijHicfyen fid) jebeS 2fcte$

31t enthalten fyätten, ber atö Billigung folget @l)en auSge*

legt werben fonnte, fcollfommen vereinbar ijr. £)a$ Brette

fagt nämlid) au^bntcf(irf):

„allein auf bev anbern ©ettc fyat (Td) auc^ ber fat^olifrfjc

«Pfarrer ju l)üten, baß er ber Grfye, wetcfye ttor ftrf>

gefeit foll, (bei welcher e$ an hen geeigneten Bürg*

fcfyaften fe^tt; [ unten) bie @I)re irgenb eines fird)*

liefen SHttuS wiberfatyren faffe, ober burd) n?aö immer

für eine jjpanblung eiue folrfje @f)e $u bittigen fcfyeine."

2)ie erwäfynte foniglicfye @abinet$orbre Dom 3afyre 1825

»erbietet nun aber, baß ben Brautleuten gemtfcfyter @on*

fefftott ein SSerfprecfyen über bie fatfyolifcfye <£r$iefyung ifyrer

Äinber abgeforbert werbe; ber 9>apft hingegen erfldrt in

bem Brette eine @f)e für ttollig un$ulaf(tg, in welcher hie

@r$iel)mtg ber $inber in hie Söiltfufyr be$ afatfyofifdjen

9D?anne$ geftellt wirb, ©obalb aber ein SBerfpredjen, xoeU

(fye§> in biefem gälte nnh jwar unter ber $orau£fefcung, baß

e$ ein fd)riftlid)e£ ift, bod) hie einige geeignete Bürgfdjaft

fetjn fann, unterfagt ift, fo wirb baburd) hie @r$iel)ung ber

Äütber wtrftid) in hie äöillfüfyr beö proteftantifdjen SWanneS

geftellt Zum Beweife fofgeube ©teilen be$ Brettes

:

„3vpar ftnbet man, ba$ hie romifdjen Zapfte juweilett

*>on biefem ^eiligen canonifcfyen Verbot btepenftrten;

allein e$ gefdjafy ftdjer immer auü bebeutenben Be*

weggrunben unb uicfyt ofyne große ©cfywierigfeit tton

ifyrer <&eite. 2lud> pflegten fte bei iljren £>täpenfen

geeignete Burgfcfyaften (opportunae cautiones), weis»

d)e man ttor ber fyeixaty fyaben muffe, gur auSbrücf*

lidjen Bebütgung ju macfyen, unb nid)t nur, baß ber

fatl)olifd)e Ztyeii »or ber ©efafyr, burd} ben afattjo*

lifd)en irre geleitet $u werben, ftcfyer unb gehalten

fet>n foll, biefen nad) Gräften tton feinem Srrgfauben
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$urücf$ubrütgen, fonbem micfy, unb burdjauS, baß

btc üon einer folgen SSerbtnbung $u erwartenben $tu*

ber betberiet ©efd)led)te$ in ber fyeiltgen fat^oltfc^en

Religion erlogen werben."

„worauf (attö bcm Unterricht über btc $trcl)enfa£un*

gen) bte 23raut erfennen foft, wie fte gegen ifyre $in*

ber, bte fte üon ®ott hoffet, burcf) bte (ürtngcfyung

einer <£fje, *>on ber fte weiß, baß t)axin bie Grr$ief)ung

berfelben fcon ber 2öitffufyr tfyreS afa ttyoltfcfjen 5D?an*

ueö abfangen werbe, fcfyon jefct auf bte graufamfte

Uöeife Verfällt, (— agnoscat, se in filios, quos a

Deo exspectat, iam nunc crudelissime acturam.")

£ter$u fommt aber nocf) tnäbefoubere, ba$ *>on einer

Befolgung ber fouigticfyen (£abinet$orbre um fo weniger Ue
Diebe fci)n fann, aU ber 9>apjt in feinem S3reDe jiemlicf)

betttttcf) baranf l)tnweifet, e$ fet) tfym unmogltcfy, fo weit $u

gcfyen, aU ©e* 9D?ajeffcät ber $önig von ^reugen e£ »erlange»

„@S ifl $war ein großer ©cfjmeq für UnS, baß wir

<£utf) (Sifcfyöfe) nicfyt ttollig att$ tm 9t6tl)en, in

welchen 3fyr dud) beftnbet, befreien fonnem Mein,
verliert t>en 9Jhttl) nicfyt!"

,,©e* 9ftajejtät ber Äö'nig felb|t, welcher feinen geneig?

ten SßMen für feine fatfyolifrfjen Untertanen feiere

lief) ausgebrochen unb hei anbern Gelegenheiten burefy

bte $Lt>at erwiefen l)at, wirb (wie wir feft vertrauen)

jticfyt bnlben, ba$ 3fyr in biefer 3(ngefegen^eit, welche

gerabe$u @ure reltgiöfen *Pflirf)ten betrifft, langer ge*

quält werbet, fonbem von @urcn Zeiten naef) SDlap

gäbe fetner 9ftilbe gerührt unb jngleicf) Unfern SQBi'm*

fcfyen entfpredjenb, (*ud) bie SSorf d>rtf ten ber fa*

ttjotifdjen Religion and) in biefer ©aelje frei

ju beobachten unb $u ttolljtrccfcn erlauben/'

2)er zweite 5lrtifel ber 3njlructton lautet:

„£)al)er fann tton leiten ber ©ei|tlid)feit m'rf>t bloß

5HIe$ vorgenommen unb gugclaffcn werben,
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toaß in bem 23re»e md)t auöbrücf iid) unterfagt,

ober al$ $u achten benimmt tft angegeben worbcn,

fonbern bte einzelnen 33eftimmungen finb mi Ibernb

SU erfldren unb anjuwenben."

£mrd) bte SlufjMung biefer ©runbfdfce wirb eine ganj

ctnfctttge Snterpretation be3 $ircf)engefefce$ gemacht; eö wirb

ber unteren 23et)6rbe gemattet, ein ©efefc ber i)ö'tf)ften ganj

wiltfufyrtirf) gu erfldrem GrS wirb ibr gemattet, über bie

33e(timmungen eiltet 23rette6 r)inaug$ugel)en, welrf)e$ fiel)

felbpt afö bk aüßerjle mogltdje @oncefffon (f* oben) anfünbigt.

Sföemt alfo ber ^apft felbjt erfldrt, er würbe e6 fid) für ein

großes $erbred)en *>or ©Ott unb t>or ber $ircrje anrechnen

jnuflfen, wenn er noef) weiter gefyen wollte, fo mad)t berjeuige

fiel) notb/wenbig eineö großen SSerbrecfyentf Dor ©Ott unb ber

Minty fcrjulbtg, welcher ba$ Brette buret) Interpretation norf)

mel)r milbert, b. I), beliebig erweitert unb auSbelmt.

£)ie SBejttmmung beö vierten 5lrtifel3 ber Snftructton:

„Unb narf) biefer ©ejTunuug *) ift ber fatl)olifrf)e £l)eil

$u befyanbeln, ffe felbjt aber mit 5D?tlbe $u beurteilen/'

wiberfprirf)t gan$ unb gar ber Stellung be$ fat!)olifrf)en

©eelforger£, ber jwar mittyllübe »erfahren, aber mit ©ererf)*

tigfett urtheiten feit* £)I)nel)in fagt ber ^)apft in feinem 23reöe

:

„£)enn e$ i(l über allen Steffel ergaben, baß $atl)oli*

fen, fct)en e6 Banner ober grauen, burd) eine jpetratr;

mit afatfyolifcfyen ^erfonen, woburefy ffe jtcf) felbjt

5lrt. 3. befagt nämlicf): „93or Slffem muffen fte lief/ IteberotTe

23et)anblung unb Grrmafmung unb grünblidjen 9Migion$unter--

ricfyt im Slflgemcinen fowot)! all im SSefonbcren ernfl^aft ange-

legen feim Iflfen. Sabitrd) muß auf bie religiöfe @eftnnung

beS fatf)otifcf)en £f)eilS eingewirkt werben, fo H$ er geneigt

unb geflimmt wirb, nicljt nur feinem ©lauben treu ju bleiben,

fonbern aud) au$ unb naef) feinem ©tauben feine <J)flicf)ten in

Sßetreff ber Äinbererjiel)ung unter bem SSeijtanbe ber @ntöt

©otteS nad) Gräften ju erfüllen."
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unb ifyre fÄnfttgen Mnhtt frettentiid) btt ©efafyr beS

SrrtljitmS im ©tauben MoßiMen, nicfyt nur bie ca#

nomfdjen ©afcungen serle^en, fonbcrn attd) fdmur*

gerabe unb aufä ©cfywerjte gegen ba£ ©efefc ®otte6

lUtb bet Statut fünbfgen/' (Sed directo etiam gravis-

simeque in naturalem ac divinam legem peccare.)

sfilit bfefen ^Borten I>at ba$ 23re»e eim 9?orm für bie

35eurtt)eitung ber ©eftunung gegeben, bte alfo nidjt gerabe

mit befonberer sJ0iitbe beurteilt werben barf. bringt man
inemtt aber nod) ben 3nl)alt be£ fünften 2lrtifel$ (f. unten)

in SBerbinbung, fo fyat bcr oierte ben ©tnn: ba$ ber ratfyo*

lifcfye ©eijHidje ber ©cjTnmmg beS fatfyoltfcfyen ZtyäkZ immer

bte günjtigjte Sluölegung geben unb bann natf) btefer will*

fiüjxlid) günjttgen Stillegung gegen bte SSorfcbriften be$ päpfc

liefen 83rette$ »erfahren foll £>er erwähnte fünfte 2lrtifel

enthalt nämttcfy go(genbe£:

„£>tefemnad? (f* $Lü. 4.) ift inSbefonbere oon ber 51 6^

nafyme ober Abgabe beS SSerfprecfyenS rücf*

f t rf) t £t rf> ber (£r$iel)Uttg ber $inber in ber

SHeltgtött be$ einen ober anbern Ztyeileü

Umgang $u nehmen."
2>teß jtefyt mit ben 23ef}tmmungen be$ 23reoe$, nad)

we(d)em ber fatfyolifdje ©cijHicfye bei foldjen @f)en twr Ottern

auf geeignete 23ürgfd)aften (f* oben ©. 68) bringen unb

nur im gatte beS 23orf)anbenfe»n6 foWier 23ürgfd)afteu jit

einer folrfjen ^t)e mitwirken foü> im ^öiberfprudj, 2Benn alfo

ntd)t auf bem (unb jwar fcfyrtfttid) 51t leiftcnbeu) SSerfpretfjen

berauben werben foll, fo ifl gar nidjt benfbar, wann benn

ctgentlid) ber galt eintreten würbe, wo ber fatf)o(ifrf)c ©eifc

lirfjc bie (5()e ntd)t $u approbiren f)dtte, G?r muß auf ieben

%ail fiebere Äemttntß über jenen jpauptpmtct ftd) wcrfcftajfctt

unb biej? gelingt nur burd) 2(bnafyme ober Abgabe eineö au$*

brücflidjen ÜBerfprerfjcn&

$öo mogiid) uod) auffattenber, ate btefer, t(t ber folgenbe

fechte 2irtifek
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„5facfy ffnb ferner bie gälle, wo bie Assistentia passiva

©tatt fmben foll, möglich $u befcfyränfen, bcnn ffe

felbft i(l ntcfyt nur etwaä bt£ jefct ganj Ungewöfyn*

Itd>e^r bafyer auffallenb, fonbern aucl) an ffrf) etn>a6

@el)äfftge$, »aö $u meiben ift; fle entfernt ben fatljo*

iifcfjen Xljeil nur nodj mefyr von ber ^ircfye, flatt ba$

er burrf) bte 9ifttlbe nnb bte Äraft be$ ©ebeteö an ffe

follte herangezogen werben, nnb außerbem fonnten

bte in btefer SBeife eingegangenen (Jfyen unter bem

allgemeinen ^anbredjte alö bürgerlich ungültig ange*

fochten werben. Sßenn ber fatfyolifctye Z\)til von ber

afatfyolifdjen @r$iefyung ber (aller) Äinber gewiß ift,

unb bei biefer @ewigl)eit $ugletd) eine jlräflicfje ?etd)t*

fertigfeit unb ©leidjgültigfett gegen fein DWigionS*

befenntntß unb feine fünftigen reftgiofen (£lternpflid)*

Un hü @ingel)ung ber efjeticfyen SSerbinbnng an ben

£ag legt, fo foll bte Assistentia passiva eintreten.

2llle$, xt>a$ bie leichtfertige ©efmmmg nicfjt üexmntfyen

läßt, ober waü ffe botf) in ber moralifdjen 23eurtl)ei*

lung tnilbert (f. oben ©. 71), \)eht ben galt ber As-

sistentia passiva auf. £)af)iu gehören folcfye Umjlanbe,

welche and) hei anberen verbotenen Grfyen eine mtl*

bere 25el)anblung unb 2)i3penfation $u begrünben pfle*

gen, $ 23. vorausgegangene ©cfywängerung, aetas

superadulta, Beilegung von gamilienjwijligfeiten u.

bgl. £>tefemnacl) flnb bie ©ewißfyett von ber afa*

tfyoltfcfyen $tnberer$iel)ung unb äitgleicl) bie inexcusa-

bilis temeritas in 5lbjtd)t auf bte religtofe ©eftnnung

bie S3ebingung, unter welcher bie Assistentia passiva

(statt Ijaben foll."

3n biefem Slrtifel wirb 2>a$jemge, wa$ ber spapft ganj

jule^t in gofge ber befMnbtg erneuerten ©ollicitationen al$

eine 9Mberuug ber früfjerfym gan$ unterfagten Zl)tilna\jme

ber Pfarrer bewilligt l)at, jefct att „etwaö bi$l)er gan$



— 73 —
Ungewöhnlich, baljer 5IitffattenbeS mtb an ffcfj ©efyäfffgeS,

waö $u öermeiben fei)" bargejMt, weöfyalb bie gaffe, in

benen bte Assistentia passiva ©tatt $u jtnben fyabe, mog*

licfjft befcijränft werben fottett. 2>tefe 25efcf)ränfung ber

Assistentia passiva foff aber ittcf)t etwa tu einer gänalidjen

Surücfsiefyung be$ fatf)oItfrf>en ^rteflerö *>on folgen @f)en,

fonbern i>ielmet)r in ber Assistentia activa beilegen, b« l)*

in ber öoffftdnbigjten 23iffiguug, welche bte Äircfje in betreff

einer Grfye attgfprecfyen fann. — £>te SBeforgmß, ba$ bk

bloß nnter bem #iu$ufommen ber Assistentia passiva einge*

gangenen (£t)en nacf) bem allgemeinen Sanbrerfjte aU bnx*

gerlid) ungültig angefeuert werben fonnten, tft fcon ben 33er*

fajfern ber Snjlruction wofyt fcfywerlicf) im Prüfte gehegt

worben, ba tfynen nicfjt unbefannt fetm fonnte, baß bie @o*

pulatiott be3 proteftantifrfjen Pfarrers, welche außerbem bocf)

aucf) nocf) vorgenommen wirb/ jur bürgerlichen ©ültigleit ber

Grfye ttofffommen fyinreicfyenb fet>* — 2Bä!)renb nun ba6 Brette

forbert, ba$, bamtt bte Assistentia activa eintreten fonne, bk

fatfyolifcfye Grräielmng ber Äinber fejfgejMt fetm muffe (f* oben

©. 69)^ forbert bk Snftmction für bk Assistentia passiva

bk auSbrücfltcf) erftdrte ©ewißfyett ber afatfyolifcften Grr$ie!)Uttg

nnb itberbieß nod) 23eweife fträflicfyen 2eid)tffnne$. 2(ußcr*

bcfim gibt fte in äffen galten, ja fogar bann bk Assistentia

activa $u, wenn bie leichtfertige ©ejmmtng in ber morali*

fcfyen 23eurtfyeiluug gemilbert werben fann, toaö bann bem

Grrmeffen be3 einzelnen Pfarrers anfyeimgeflcfft wirb. £ieß

tft aber, wk bk fcfyon öfters angeführten (Steffen beweifen,

gan$ gegen ben ©inn be$ 23rette6. geruer tjt e$ unerhört,

baß auf ein $ert)äftmß, bei welchem e$ ftcf) gerabe^u um
bie f)eiltg(te ©ewtffenSpflicfyt be6 fatt)olifd)en SEfyetfeS fyanbelr,

wo, wie e$ ffcf) von felbft verfielt, von einer £)i3penfation

nid)t bie 9?ebe fe*m fann, bk gewöhnlichen £)t6penfatton&*

grünbe M Grfycfyinbermffett wegen $tt nafyer SSevwanbtfcfyaft,

auf bie ©ewdfyruug ber Assistentia activa, b* l). ber voff*

jMnbigften fircfylidjert Billigung einer Grfye, angewenbet wer*
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ben. 2>aburcf) muß natürlich ber falfd>c 5öafyn erzeugt wer*

t>en, ber $apft biSpenflre felbjt in einem gaUe, welchen er

für eine bireete ©ünbe gegen natürlichem unb göttlich ©e*

fe§ erffärt t)at (f. oben @. 71).

3n bem neunten Slrtifel fyeißt e£ $war:

„3n aUen gatfen, wo bie Assistentia passira eintritt,

werben bte üblichen geierlicfjfetten nid)t »ergenommen,"

aUein cö fcfyeint, ba nad) ben vorfrefyenben 23emerfungcn

bie Assistentia passiva nicfyt leidet eintreten Fann, ba$ bie*

fer Sirtifel fo ju tterjtefyen fei), baß bie üblichen geierltcf)Fei*

ten fo jiemlirf) in allen güffen vorgenommen werben fotten.

2£a$ fobann ben eilften Slrttfel anbetrifft, welcher

lautet :

,/£>en !atl)olifd)en 3B6d)nerinnen in gemifcfyten @i)en i(l

hie 5luöfegnnng niemafö $u verweigern, weil bie 33er*

Weigerung eine $lxt von @enfur i(l, unb bie £öd)ter

ber $trd)e nur noer) mefyr von ifyr entfernen unb tfyrer

Grinwirfung entjieljen würbe,"

fo wirb hierin von bem *))rtncip ausgegangen, ba$ man von

ber Slnwenbung einer £enfur jTcfy beßfyalb enthalten fotte, weit

bie bamit betroffenen baburef) norf) mefyr von ber $ircfye

entfernt werben Fomttem tiefer ©runbfafc ifl aber in bie*

fer 2(ttgemeinf)eit ba, wo e3 jTcfy um bie religtofe @r$ieljung

ber $inber tyanbett, bem ©eifie unb bem 23ucf)ftaben ber

fird)lici)en ©efefcgebung gtetd) fefyr ^uwiber» 3n bem 25reve

tjt von ber Siuöfegnung ber 2B6dmerinnen nid)t bie Sftebe,

unb bieg um fo natürlicher, ba bie 5Iu3fegnung eine ftrd)*

Itcfye £anblung ijt, worin bie Butter ©Ott für bie Zanfe

üjreS Minbeü nnb beffen ^htfnafyme in bie Äircfoe banft unb

bafielbe jugleid) ©Ott aufopfert; welcher 2ötberfprucft fann

größer fet)n, afö ©Ott in ber fatf) oHfcfyen ,fircfye unb unter

fatfyotifdjen ©ebraücfyen banfen, wenn bau Minb in einer pro*

reftantifdjen Äirdfye unb für ben *proteftauti$muS getauft

werben ijt? atö ©Ott ein Minb in einet Fatfyolifcfyen Ätrcfje

aufopfern, b* fy tfym weit)enf wenn bajfeibe boefy naefy ©runb*
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fäfcen, bk ber fat^oltfc^cit $irrf)e entgegen, unterrichtet unb

herangebildet wirb?

©cfylteßltrfj möge noefy bemerft »erben, bag bie gan$e

Snftruction $ur 25eforberung eines craffeu Aberglauben^ fu>
ren muffe. Denn, ba nur barum auf bk fatfyoltfcfye @tnfeg*

nung ber gemifrfjten Grtjen ein fo grogeg <3emd)t gelegt wirb,

weil man befürchtet, ba$ bk SSerwetgerung ber Qrinfegmtng

in ben ©emutl)ern ber bamit betroffenen Unruhe unb 3wei*

fei beä (SJewiffenS erregen möchte, fo raun bie. SÖBirfung bk*

fer möglich erleichterten unb i>en>ielfdltigten Assistentia

activa nur bk fetm, ba$ bk $arl)olifen baburef) in eine

falfcfje ©trf>er^ett eingewiegt »erben, unb bk ftrcfyliclje 23e*

nebiction atö ein blog mcd)anifd)eö, t>on aller innern @e(Tn*

nung unabhängige^ Opus operatum anfefyen lernen, bc^en

©ewäfjruna. fle bann f>tnftc^tlid^ ber SSernadjlafjTgung einer

fo ^eiligen WW, afö bie religiöfe @qiel)ung t^rcr Äinber

iff, » ollig ffdjer macfyt

9Mndjen, ben 12. December 1837»

X BWUmjer, 2L Jttöljler,

£)octor ber Ctt)eoloaie, *profeflTor Doctor ber Sljeoloßte unb %i&
bc$ Äirdbenredjte« unb 5D?itglieb fcffor ber ßirdjengefdjicfjte

b. t. 2lcabemie ber unb ber Crregefe.

©tffenfd&aften.

C 9, ÄlSfl, @. {tyMipe,
beiber 3ccd)te Soctor unb «JJro* Leiber -Kecfyte Doctor, «profeffor

fcffor be$ Staatsrechte*. be£ beittfcljen $ri»at* unb m
Äird&enred)tc$, Sittitgfteb ber F.

Sfeabemte ber SBiffenftyaften.

©0 alfo beffärft ber AuSfprucfy ber @ad)»erjMnbtgen

baS Urtfyeil be$ ©terbenben in frfjlagenber SQBeife; bie Ueber*

einfunft, wie ffe auf fold)e S3ebingungen ffd) abgefdjloffen,

l)at bie canonifcfyen @efe£e unb «Principten ber farljolifrfjen

.ftirdje ol)ne äße grage »erlebt, unb bie frühere $wifd)eit ber

jtamt Preußen unb bem romifdjen ©rufyle burd) eigenmächtige
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unb einfettige Sntcrpreration in alten tljren wcfentlt'djen spmt*

cten wicber aufgehoben. Uöir fyaben bie größte @l)rfurd)t

*>or ber SJßajeftät be$ ÄontgS, fcor befien klugen ber ®raf

tton (Spiegel nnb ber Sföinifterrejtbent SBunfen btefe Zxanü*

actton mitcinanber abgefctjtojfen; wir glauben, baß ber 9D?o*

narct), inbem er fte gemattet, bamit nur ben ^rieben nnb bie

23crufyigung feinet ^cictjeS be$wecft: aber ber 2Baf)rl)ett ju

©teuer laßt fiel) nid)t tterfyefyten: bie £f)atfacf)en fpredjen taut,

baß t)on beiben alfo £ran$igtrenben ber @ine baö SSertraucn

feinet Jperrn, ber Rubere baö be$ DberfyaupteS ber Mix&e,

bie fte $u ifyrer 3Burbe berufen, in unverantwortlicher 28etfe

mißbraucht, inbem (te biefe Uebereinfunft abgefctjtoffcn. £)emt

biefe Uebereinfunft ipt, fo ber gorm wie bem 2öefen naef),

»or ©ott unb aUen D?ect)t$orbmmgen null nnb nichtig, unb

tyat ftatt griebe unb Eintracht ju befestigen, (Te burcl) fiel) unb

il)re gotgen auf lange l)in tu ber allerbebauerlicfjflen 50öeife

gefrört, ©ie tft ifyrem 3 nfyatte nad) niel)tig, weil fte bem

früher $lbgefct)loffeuen in allen wefentltcfjen duneren fdjnur*

ftracB wtberfpridjt, unb bie$ alfo auffyebenb unb tternicfjtenb,

»on il)m fyütwieberum aufgehoben unb ttemicfytet wirb, ©te

ift ber gorm nacl) nichtig, weit fte eine fotdje wtltfüfyrtidje,

fubtterftoe Auslegung einfeitig unternimmt; ba bex^ welcher

»on firdjtidjer ^>eite $x ü)r beigefyotfen, feine ©enbung unb

Ermächtigung $u einem folcfjcn 3Berfe gehabt; unb wäre i^m

and) eint fotetje übertragen worben, bau, worüber er mit

bem beamteten beä <&taate$ übereingefommen, ber D?attftca^

tion beä Dberfyaupteä ber Äirdje *>or$ulegen gehalten war,

bamit biefer burd) feinen fdeitxitt ifym (3ntti$teit unb ©efc*

fceSfraft gebe. £)er griebe bafyer, ben bieß redjtSwibrige,

alter gorm entbefyrenbe Zfynn begrunben ju fönnen (Tel) be*

rebet, i(l fein grtebe; bte S3eru^igung, bie e$ tjerbei^ufu^ren

geglaubt, feine 53eruf)igung geworben. @$ tjt vielmehr, n>ie

bie Erfahrung bewiefen, gan$ jum ©egentfycite in ben Un*

frieben unb bie 3roietracf)t auögefet)tagen; weil jebeS Un*

recl)t, um ftet) $u behaupten, neueö Unrecht bebtngt, unb bie^
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äufefct, nacf) ewigen ©efegen ber moralifctycn 3ßelr, ben 9öu

berftanb nnb bte *>on 2eibenfd)aft nidjt leid)t trennbare 9?e*

actton fyerauSforbert.

SDBtr faxten, Unrecht gebare in fdjnetter Vermehrung im*

tner wteber Unred)tlid)e£ feiner 5frt, nnb ber ®ang ber @r*

cigntfie fyat bieg nur all^n fel)r bewährt. 9ftan mußte hem

Vertragenen ©eltung fdjaffen, and) bei hen anhexen geift*

liefen 2Bürbeträgern, hamit eä tit bie tyxaxiü übergebe, ©o
würben bie bret 23ifd)6fe angegangen, nnb burdj SSerfpre*

djungen jene£ falfdjen grtebenS, nnb 25ebrolmng mit bem

unt>ermeiblid)en Unfrieben, %nm beitritt inbneirt. 3nbem fte

auf biefe ©ruube fyn $ur 21nnaf)me ftd) bejftmmen liegen,

würben fte ifyrerfeitö and) £f)eilnefymer an jenem Sicte ; nnb

inbem fte ftd) beS gleichen SiftißbraudjeS wie ifyr Metropolis

tan fdjulbig gemacht, würbe ber 5Xct ifyreö S3eitritteö mit ber

gleichen unheilbaren Nullität gefdjlagen, mit ber ber anbere,

hem fte beigetreten, ftd) behaftet faub. ?tad) ber fnrdjlidjen

£)bferüan$ ftefyt bem Metropolitan über feine ©ujfraganen

nur ba$ *fted)t ber £)beraufftd)t ju, nnb in (befolge heften

übt ex eine @enfur über fie; ba er alfo iljnen in folcfyen

<&ad)en feine 2Sorfd)rift $u geben fyat, fann aud) ifyr @ewif*

fen ba$ feinige, wenn er fte auf hen Übeln 5ßeg fyinuber*

leitet, nid)t tterantwortlid) bafur madjen* 3n ber ©adje ber

gemifd)ten (£t)en war bieg tl>r ©ewifien uicfyt an ifyn, an

bie weltlidje Gewalt aber nur in fofern e$ bie 2lu3füf)runcj

in mogltcfyft unanjtofngen gormen galt, gewiefen; nnb eben

fo wenig jur eigenmächtigen Interpretation, al$ $ur %n*

nafyme einer fremben ermächtigt. 2Öa$ fte getrau, war alfo

tfyr eigene^ £I)un, auf eigene Verantwortltdjfett tyn gefdje*

fyem 3öie aber bie$ £l)un an ftd) redjtlid) nichtig war, fo

ijt andj it)r beitritt jn einem aubem nichtigen nnb pflidjt*

wibrtgen Ztynn, wie nichtig, fo and) xedjtüd) mtDerbinblid).

£>cnn hie Verpflichtung auf eine redjtlid) nichtige £anblung

füfyrt befanntltd) feine red)tltd)e Verbiublid)feit nad) ftd);

obwohl eine moraltfdje bei eingetretener Ueberjeuguns öon
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ber rechtlichen S3egrimbung ber übernommenen 93erpflid)tutt*

gen unb ifyrer SSereinbarlidjfeit mit ben gorberungen be$

©ewiffenS; bk aber itjrerfeitS gleichfalls mit ber flaren

(£inftd)t ttom ©egentljetl ficf> lb$t.

Die weitere Durchführung biefeS gweiten UnredjteS fyat

an b rittet notfywenbtg herbeigeführt. Der @r$bifd)of »on

@6ln würbe im ?aufe biefer Chfeignifie t>or bm Dfrd)terftul)I

be$ fyöfyeren D^tdjterö berufen, unb baö baburef) erlebigte

(£r$bt$tfyum mugte wieber burd) einen 9tfad)folger 53efefcung

jtnbeu. ©ing biefer 9Rad)folger aber nidjt bk 2öege feinet

SSorgängerö, bann war bk gan$e 9ftül)e unb 2lnflrengung

verloren; nicf)t bloß ba$ Greift folgte wieber anberer £)b*

fersans, fonbern biefe feilte ftd) auci) burd) baS 9?ed)t ber

Qjenfur bm anbern ©prengeln mit. Darum m\\$tt man ftd)

ber ©ejlnnung be$ $u 2Bcxl)lenben gut)or öerftdjern, unb bte

2lnnal)me ber £ran£action sur 53ebingung be6 Slntritteö fei*

ner SÖBürbe machen. Wlan fyatte bm greifyerrn Dro(te son

$ifd)ering in 33orfd)lag gebracht, unb fo mußte bann er biefe

sprobe bejtefyen. Saturn legt it)m ber 5fttmfter burd) eine

$fttttel$perfon bk grage ttor: ob er ba$, in ©emäfjfyeit be£

päpillidjen 23ret>e$, am 19. 3uni 1834 abgefcfylofifene lieber*

einfommen nidjt bloß nid)t anzugreifen unb umbogen,

fonbern fcielmefyr foldjeS aufrecht gu erhalten, unb nad) bem

@et(te ber 3Serfot)nung, bm eö t)at, an^uwenben bereit*

willig unb befliffen fe^n werbe, l^k 23ef)övbe fefct t)orau$,

ba$ er bk$ Uebereinfommen fd)on fenne; tok (ie ifjre 2luf*

forbertmg münblid) an il)n bringt, fo forbert fte aud) nur

tim munbüd)e, ntdjt tok bei bm anbern 23ifd)öfen eine

fdjriftlidje @rftarung; fte will tym feine redjtlidje SSerbinb*

üd)U\t auflegen, benn fte mi$, ba$ biefe ofynefun nichtig

wäre ; fte »erlangt nur eine moralifd)e $erpflid)tung. Der

3lufgeforberte erwieberte : lange l)abe er fd)on feljnlicfyjt ge*

wünfcfyr, e$ möge fid> ein 2Beg jtnben, ben überaus fdjwie*

rigen ©egenftanb $u befeitigen; ijabe bafjer mit greuben bk

Erfüllung tiefet 2Bunfd)e£ vernommen, unb er werbe ftd)
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wot)l fynten, jene, gemäßbemSreve getroffene, unb in

ben t>ier ©prengeln $ur 23olt$iel)un9 gefommene S5eretn6cu«

rung nidjt aufrecht $u galten; ober gar, wenn foldjeS tfyun*

lief) wäre, angiißreifen unb um$ujloßen, unb wie er btefelbe

im @ei|te ber £tebe unb grtebferttgfeit anwenben werbe.*)

Auf tiefe Antwort grunbet fid) bie Anflage ber 2öortbrüd)tg*

feit einzig unb allein, ba fonft nid)t$ anbereS, fo viel man

weiß, ätt>ifcf)en beiben feilen vorgefallen.

Qat ber <£rjbtfd>of wttfltd) bie gan$e £ran$acttvn mit

allen au$ il)r abgleiteten @onfequen$cn gerannt; war ffe

wirflid) in ben vier (Sprengein, unb inäbefonbere in beut,

welchem er angehörte, in biefer Ausbreitung in 35ollsug ; l)at

er jie mit ben «PfKcrjten, bie ba§ Qrptöcopat ityn auflegte,

vertraglich gehalten, unb. in biefer Ueber^eugung, einerlei ob

nad) grmtblidjer ober ungrünblid)er Unterfudjung gefaßt, jene

Grrflärung von ftet) gegeben: bann f)at er mit tyt allerbtngS

eine moralifd)e 3Serbinblid)feit übernommen, ber er nadjfom*

men mußte; fo lange 6t$ er, in golge einer anbern grmtb*

lidjen ober nod) grunblidjeren @mffd)t in ben ©tanb ber

<5ad)e, mit feinem ©ewifien beßwegen in ßwiefpalt geraten.

@r war bann in fofern in bemfelben galle mit ben anbexn

23ifd)6fen; er fyatte ftd) gleid) iljnen $u etroaü anf)eifd)ig

gemacht, n>a$ feine ^jitdjt il)m $u leiften unterfagte; unb

ber 23ifd)of von £rier l)atte ityn auf ben SOöeg gewiefeu,

ben er $u geben fyatte: bem £)berr)aupt ber Äircfye feinen

Mißgriff $u benennen, unb feiner denfur jtd) $u unterwerfen.

Aber ü)tn inSbefonbere lag überbeut nod) tin Anbereö ob;

uid)t xoeil er ein jefct unverbinblid) geworbene^ SSerfprecftcn

abgelegt, fonbern weil er auf bie un$uldfjtge S3ebingung

eineS, wie an$ leistet Unterfudjung ftd) ergab, mit feinen

^3flid)ten unverträglichen $erfpred)en$ feine SDBurbe ange*

nommen, mußte er, weil mit ©imonte beflccft, biefe in bie

£änbe be$ firctylidjen Cberfyaupteö reftgniren unb feine mu

*) Belege jur Darlegung p. 27—31.
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tcrc SSerfücjuncj erwarte«. §at er aber jene XranSacttonen

bamalS nid)t gefaunt, unb nur auf £rett unb (Glauben an*

genommen: fte fe^en wirflief) in ®emäßl)eit be$ päpfi*

tieften 23re&e$, baö iflt mit ifmt übereinftfmmenb, entworfen

worben; waren fte um it)n I)er noci) nicfjt in bie ^rarte

übergegangen, fo baß er buref) biefe eines Zubern ftcf> über*

geugen lonnte : bann tterfpracfy er aucl) nicfytS, aU ba$, wa$

in feiner Sntention gelegen, unb toa$ er ofmefjtn ntd)t wei*

gern fomtte ; er Ijatte nicfyt auf eine un$uläf(tge SSebingung

bte Sßürbe angenommen, unb wie er alSbann $ur Erfüllung

einer bem 23reüe ungemäßen Uebereinfunft nidjt angehalten

werben fonnte, fo burfte er and) bie übernommene SOBürbe

au$ biefem ©runbe nicfyt nieberfegen.

& fonnte früber ungewiß fetm, welche tton beiben $or*

auSfefcungen wirflicfy eingetreten; burd) bie ofjtcietfe Dar*

legung *) tfl e£ Hat geworben, ba$ bfc zweite in Sßa^r^eit

bejlanbem Diefe Darlegung mi$t nhtnlid) ber 3Serftrf)erung

be3 @r$bifcf)Ofe$ : er fyabe @onöention nnb Snffructton nicfjt

gefaunt, unbebenflief) ©lauben bei*^ prätenbirt aber bagegen

öon tfym, ba% er in folgern galle bie Regierung um 2lu$*

fünft über iljren Sufyalt an$ugel)en gehalten gewefen fei),

3n ber Zfyat forbert bei allen £ran$actionen be$ bürgerlichen

gebend Seber, ber irgenb einen 2lct unterfdfjreiben foll, SSRiU

tfyeilung beffelben; bamit er burd) ^inftcf>t feinet 3nf)alte$

ttor (Schaben fiel) bewahren möge. £ier aber war e$ eine

£ran$actton anberer, fyöfyerer 5lrt, bie eines Untergebenen

mit einer Regierung in 23e$ug auf einen @egenftanb, ber

auf bat S56lferrecf)t unb bie Jpetligfeit ber £ractate ftd) ha*

firte. Der (^qbifeftof fannte bat Brette; il)m wirb ange*

$eigt : xoie bie Regierung mit ben 23ifd)6'fen über bie 2lu$*

fübrung bejfelben eine gütliche Uebereinfunft getroffen, nnb

bie grage wirb an il)rt gebellt, ob er (Tel) an biefe $u galten

gefonnen fei). Die natürliche SSorauSfefcung öon feiner ©eite

m
*) Darlegung beö Sßerfabrenö ber preu£. Regierung p. 23.
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tft: beim 2lbfd)luffe fyabe man wivtlid) £rene tmb ©lanbett

gehalten, unb tu 2fngelegenl)eii üt ©emäßljeit mit bcm ©rette

georbnet unb gcfc^lic^tet ; bte 2lnnat)me beä ©egentljeifö

wdre »on fetner @ette gleid) mjuriöä für bte Regierung wte

für bte 23tfd)öfe gewefen, unb er burfte fte faum auSsufprecfyert

wagen. SQBttttgte er alfo ein, 2llle$ $u galten, ma^ bem S3ret?e

gemäß abgefdjlojfen worbeu, bann ftanb er ttollfommen ge*

ftcfyert ba; bemt er fyatte ba$ Vertrauen $u ber 9?egterung,

baß fte tfym UngemäßeS nidjt aumutfyen werbe, unb beburfte

baxnm fetner wetteren <$ewäl)r ifyr gegenüber, SGBollte et

aber nid)t£ *>on t^r, bann wollte bagcgen fte etwaä tton

iljm; benn fte mißtraute feiner ©efdnneibigfett, unb wollte

ftd) fiebern gegen allenfallftgen @infprud) Don fetner ©ette.

<£$ war alfo eine für fte unauSweicfyltdje Kautel, tym tljrer*

feitä bte Slctenjlücfe öor^ulegen, bamit ffct> flar auöwteö#

worauf fte ifyn tterpflid)ten wollte. Sitte Serfyanblung war
nnn auf ber (Stelle abgebrochen; benn ber @r$btfd)of fonnte

nid)t eingeben auf btefe ©ebtngungen ; unb tyat er e$, bann

war aller SSortfyeil auf @ette ber Regierung, unb er üt tfyren

Rauben» <5o aber, tok ber 9tttmfter bte <&ad)t gebellt, war

ber Qrr$bifd)of aurf) nur auf feine allgemeinen SÖBorte tn'd

Slllgemeine fyn verpflichtet, unb bit fpecielle SSerpflicfytung

auf ba$ -Document felber trat nur in bem gaUe ein, wenn eä

wirflief) mit bcm 23reöe übereinftimmte, unb feine gälfdjung

beffel6en in ftd) befaßte» Sind) auf bie sprarte ijt fein S5eruf

tton <&zitt be£ 9D2tni(*erütm6 gültig; benn biefe tyxaxtä bt*

flanb nod) nicf)t ju jener 3^/ weil bte Snftruction um btn

Unterfdjreibenben f)er nod) in feine SBeife au$gefut)rt wor*

btn. — £te Urheber berfelben, bte ftd) bejfen, wa$ fte getrau,

gar wofyl bewußt gewefen $u feijn fdjeinen, fyatten feine (£ile,

ba£ im ©tillen ©e^ettelte an'ü £agc$ltd)t ju bringen; e$

follte ftd) gang allmdljlid) in bic tyxaxiü injxltrtren; barum

würbe ber 3nl)alt nur in fleinen Fragmenten attmdf>Itcf) au&>

gegeben, unb bic SStttttfyettung felb(t an bic ©etftlidjcn gefdjaf)

unter ber au$brücflid)en Kautel, ba$ Mitgeteilte fcor ben
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Smen ju verbergen* @o war alfo bereit bie <5arf)e tit 50?^tt^

Per nod) ein ©efyetmmß, n>te in ben anbevn Diäcefen; un&

ber ^r^tfdjof verftdjert wiebcrfyolt, ba$ ffe il)m gleichfalls

ein foldjeS gewefen. Da man einem wahrhaftigen SWanne

nun fo lange (Mauben beimcjfeu muß, bis er burd) groben

von Unwal)rfyaftigfeit, bie er gegeben, bieß unfer Vertrauen

verwirft; fo müßten wir and) fyier, feinen Äußerungen ver*

traucnb, nnd fcf)on für baS 9iid)tfennen entfdjeiben, wenn wir

nid)t and) von anbem ©eiten unterrichtet wären, baf ifym

wirflirf) weber bie XranSactton felbft, noef) and) irgenb etwas

von il)rer 2luSfül)rung $u feiner Äenntniß gelangh SßBir wif*

fen namlid) auS guter jpanb: baß er wirflid) erjt nad) feiner

Slnfunft tu dein burd) feinen Kaplan 9)iid)aeliS von bim,

wa$ vorgefallen, unterrichtet worben; unb ba$f nadjbem feine

erfte S5e(lüqung Vorübergegangen, fein erfteS 2öort ein £ä#
tuf ber Älage gewefen, ba$ alfo aud) ber 23ruber auf bie

<&ad)e eingegangen* 25ei bem abgefcfylofienen, von allen ($e*

fefjaften entfernten ?cben, ba$ er geführt, f)dtte ftct> and) f

roaö vorgegangen, leicfyt vor il)m vei^bergen laffen. @o
fonnte er in aller Einfalt beS £er$en£ jene (£rf(ärung von

jld) geben, ba er bem SDftmfrer glauben mußte, bie Hebet*

einfunft fei) wirflid) in @emäßl)eit beS 23reveS abgefcbloffen;

unb H begreift fiel), wie feinerfeitö ber Sföimfter, ber gute

Urfadje l)atte, in ber <&ad)e nidjt alljufc&arf gujttfe^en, glau*

ben fonnte, eS fei) l)ier ein (Mobniß in feinem ©inne abge*

legt. @o verwirrt bie 2Sorfel)ung 9)?enfd)enflugl)eit, wenn

fle auf i\)xen frummen siöegen it)t begegnet.

2lud) in biefem alfo muffen wir, biö evibente £l)atfad)en

eineö 5lnberu un£ belehren, ba$ S3enel)men beS C^r^bifcfjofcö

alö baS eines (JfyrcnmamieS ol)ite Zabel unb oljne Wahl er*

flären* £)a£ aber ijt nur bie 9cebeufrage in biefem ^unete;

eS wäre fd)mer$lid) gewefen, wenn er, bau ^tufoeug in ber

#anb ber fyofyern $)lad)t, bie burd) if)n üjre ©acbe fo fteg*

reid) geführt, von biefer <5eite eine beflagcuSwürbige 23loße

gegeben, unb in bem unfaubern Jpanbel and) nur mit ber
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außerften gütgerfpt'ke ftcf> befcbmu&t; aber m ber $auptfad)e

tjätte eö ntd)tö verfdjtageu, benn btefe ffcfyt unb fallt nidjt

mit ber 9&erföjtltd)fett beö GFrgbifdjofeg, unb ob er beflan*

ben tu ber Verfügung, ober ob er in ifyr gefallen. Sie

Hauptfrage vielmehr itf: tr>aö berechtigt, innerhalb beö ©e*

bietet feterlid) garantirter jlirdjenfreibett, eine protefrantifdje

Regierung, ben fatfyoltfcfyen 23ifd)6fen beim Antritte ü)re$

2lmte$ mit einer folgen 23erfud)ung $u nafyen, unb fte nur

auf bie 23ebtngung ifyreS GringebeuS unb fo^m flagranter

SSerfunbigung $u ifyrer äöurbe 3u$ulajfen?

Site ! fagt mit Dcecbt bie $ird)e, fo el)rt man bie WelU
gton, ba$ ebclfle unb wertl)t)olljle alter ©uter, fo fdnt&t mau
tfyre £)rbnung, baß man bte äöürbeträger bei Uebernafyme

tfyre$ ^eiligen 2lmte3 auf folcfye ($a$itniaticnen $u verpflichten:

unternimmt, bie, fubüerfto für alle £)octrin, $ugleid) alle

3ud)t ^erfroren, unb bereit Verweigerung (Te unausbleiblich

mit ber Regierung, bereu ^Innafyme aber mit il)rem ©ewifien

unb ifyrem geijHtdjen Dberfyaupt verfallen mad)t ? SOöie ijt e$

boct) nur möglid) unb begreiflich, ba$ eine cfyriftlidje 9?egie*

rung $u einem folgen Verfahren jTcf) begeben, ba3 alle

religiöfe, wafyrfyaft fromme, gewifienfyafte ©eijHidje netfywen*

big von allen fyöfyeren
siöurben ausließt, unb biefe nur

ben ©ewiffenlofen, £eid)tjmnigen, ober 3weiäüngigen jur 25eute

Eingibt, ©olcfye werben, ba fte mit ©mibe il)r 2lmt ange*

treten, e$ in ©mibe fortzuführen fiel) gebruugen ftnben,

unb ben ©unbenfonb, alfo buref) il)re (Jrrtmgenfdjaft ge*

mel)rt, beim Abtritte il)rem ^cacfjfolcjer überliefern, ber, auf

bte gleiche Sßebtngung bie @rbfdjaft antretenb, fte wieber in

gleicher 2Beife in feiner 2lmt3füfyrung wuchern läßt <5inb

bod) bie Äaifer ähnlichen, aber um>crgleid)ltd) befdjeibeneren

3umutf)ungett erlegen, nnbf wie mäcbtig fte gewefen, $u ei*

uem ©rfjattenbübe eingefebwunben ; me viele 90?enfd)eualter

fonnte wol)l bie rbetnifdje Äirdjen *9>ro*rin$ einem foldjen

jer(torenben (*influjfe, wenn er gebulbet würbe, wiberflefyeu?

^eute finb e$ bie gcmifd)ten Grtyen, $u benen man auf bie*

6*
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fem 2öege bie firdjfidje ©anction in biefer ober jener gorm

abzwingen ober erfd)lcid)en will. 3(1 baS einmal in bte Ob*»

fersan$ aufgenommen, bann wirb man nidjt faümen, weiter

$u geben. 9J?an I>at nnS fcfyon bei Gelegenheit beS D?unb*

fdjreibcnS an bic $etd)tttäter $u fagen flrf) nid)t gefreut, \>k

Rutje nnb Drbnung ber <5taatcn, «nb bie ©idjerljeit ber

Xfyrone bürfe bem erften be(ten ganatifer nidjt preisgegeben

werben, ber eines 23eid)tj*ul)leS (td) bemächtigt ; *) baö beutet

ftcf>tttd> uad) ber &?itc, gegen welche ber nädjfte Angriff ftcf>

richten wirb» £>er 3ernicf)tung beS ©acramenteS ber Grlje

muß, fott bie Arbeit nidjt fruchtlos feim, notfywenbig bie beS

anbern, ber 23eid)te, folgen ; weil bort ben burd) ba$ erjle

beangfttgten ©emüt^em immer nod) eine 3ufluct)t ofen jtel)t,

Uc ilmeu beS RMfallS wegen »crfdjloflen werben muß. £)ann

fonntc man wobl and) auf ben Einfall geraden, e$ muffe

bie ®cwiflfcn ber in gcmifdjten @f)en lebenben ®attm beun*

ruhigen, unb Uc nötige @intrad)t ftören, wenn fte hü tyxie*

fem serfdjiebcncr @onfefjtonen getrennt $um Xifdje beS Jpcrm

gingen, unb barauf ba$ Verlangen grünben : ba$ fold)e unter*

einanber abwedrfelnb %um bitten ober Zubern %u geben bte

greifyeit Ijätten. <$o öon (Sacrament $u (Sacrament, t>on

Dogmen $u Dogmen, twn einer ftrcblidjen Snffrtution $ur

anbern itbcrfcljreitenb, wirb baö SerßorungSwerf rafd) t>on

ftatttn gel)eu; bis 2lßeS, bejfen wir unS jur Seit erfreuen,

uns genommen tfi, unb wir naeft, unb bloß, nnb arm, unb

obe, wie bie brüben, übrig bleiben, ©o urteilt baS 2Solf,

nnb wa$ fann man il)m erwtebern, ^a t>ic Ztyatfafyn jebeS

2ßort ber Rechtfertigung |it <5d)a\\b?n machen ?

Slber and) bamit tfi beS Unrechtes lange SBerglteberuna,

nod) nid)t abgefdjlojfem £>er @r$bifd)of, burd) bie lenfenbe

Jpanb ber $orfef)Wtg an ber 2Serfud)ung vorüber gefugt,

otyne ba$ er in feiner ÄinbeSeinfalt fte bemerft, tritt nun im

©efolge feiner @rftarung in i>ie Verrichtungen feines Wmte$

*) 1>if Wahrheit in ^er £ermf$ftf)ftt Ga#e @, 17.
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cm* @r erfdfyrt balb, \va$ vorgegangen, unb nimmt «nn,

nadjbem er lange, wie man ftet)t, mit ffd) gefämpft, unb nur

fd)wer $nr Slnffimbtgnng beä griebenS (td) cutfcfjloflett, nid)t

fcaS, wa$ tfyeilweife in Ungern äßfyeit mit bem 23reve ab*

gefcfylojfen worben, Jonbern nnr ba$ $nr Dfrdjtfdjnnr, worä

nod) $n tfym (Itmmt, atteö Ungemdße, atö feinem (Sknnflen

änwtber, ftttlfdjweigenb fallen laflenb. £)a3 wirb aber, al£

aller SJbrebe entgegen, wie natnrlid) bitter empfnnben, nnb

tym mit Unwillen vorgerückt. 3n ber Sßerfyanblnng, bie ffd)

nnn eröffnet, verfdjlingen ftd> bie gäben be$ $noten$ in ber*

felben wnnberfam provibenciellen 3öeife, in ber er ffd) $nerft

gefnttpft. 2lnf ben SSorwnrf ber 2öortbrüd)igfeit erwiebert

er: td) Ijabe nid)t$ verfprodjen, unb fonnte nid)t£ verfpre*

djen, al£ bem golge $n leijten, \va$ bau SDberfyanpt ber Stixtfye

fo gewahrt mt nnterfagt, nnb bk$ im Sinne djrijtlicfyer Ziehe

nnb Grintradjt mogltdjjt mit bem anberwdrtö £kfd)loffenen

$tt vereinbaren. G5tatt in Xon nnb Snfyatt biefer 2Borte bau

Gepräge einer rnfyigen, ifyrer felbfit bewnßten, geffdjerten Uc*

ber^engnng $n erblicfen, fiel)t man in ilmen nidjtS aU %n&
fludjte eines trenlofen, hinterhältigen, böswilligen @l)arafter$,

ber je£t, wo er leiten fotf, xoa§> er $ngefagt, ffd) winbenb

nnb brefyenb feinen 2Serbinblid)feiten $n ent$iel)en ftrebt.

SSergeffenb, wie man bnrd) fein ganzes kebtn ityn frntyer ge*

lannt nnb fogar felbjt gerühmt, l)dlt man von feiner verftecf*

ten XMe ffd) überttjtet, nnb bk @ntritftnng, bte biefer ($e*

banfe xoectt, mad)t mm jebe rnfyige Unterfndjnng nnmöglid).

Umfonfl fyat ber Prälat anf fein @ewifl*cn ffd) bernfen; um*

fonfl crfldrt: fd)on fei) einer ber S3ifd)6fe mit bittexn (3e*

wifTenSvorwürfen anS ber siBelt gegangen, er feinerfeitö wolle

rnl)igen £obe£ gerben; nmfonft kjat er bte $ugeffd)crte Mix*

cfyenfretfyeit für ffd) nnb bk Äirdje in Slnfprud) genommen;

man fyat mit sparte tfym erwiebert: beine ©ewiffenS*
gweifel achten wir, ba$ tann bid) aber in feinem

galle von ber Befolgung ber ©efe£e frei fpre*

djtn. @S tfi nnmöglid), ba$ bie, weldje biefe 3öorte anfc
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cjefprecfjen, ein tiaxtä SBerftdnbniß tyrer Sltrodtdt gehabt.

Sfacfyt bloß, baß ffe ba£ gorum eine£ Conventionellen ©efefceS,

ba£ 9D?enfd)en gefegt, über bie 2Serbtnblid)fett jeneö ewigen

©efefceS, ba£ ®ott fe&ji ber moralifdjen 9iatur etngepflaitjt^

unb jeneä anbeten, ba£ er burd) fein 55? ort i!>r eingefdjrie*

ben, ergeben; fonbern fogar einem bloß einfeitig gefaßten,

alle gegenüber jlefyenben Sflecfyte verle$cnben, unb bafyer ibnen

entgegen moralifd) gan$ nichtigen ©efefce, legen fie eine fok

dje verbinbltdje $raft bäf nnb mutzen bem ©ewifjen, baä

firf) bagegen auflehnt, unbebingte Unterwerfung $u, übrigens

biefe ©ewijTen^artfyeit nad)fid)tig auf ifyrem 50öertl)e berufen

laffenb. 5öenn bau fortan gelten foll; wenn biefer abftracte

Beamten *©taat, ber auf ber je^igen 2Belt laftet, wie tin

gefpenftifdjer 2llp, ber aüßerlid) mx$ U\ jeber Bewegung, bie

wir vornehmen, l)emmt, preßt, briieft unb $wicft, engt unb

brdngt unb dngfHgt, ffd) nun aud) in
J$ innerjte jpetligtbum

unfereö ©ewijfenS unb ©laubenö fyineinbrängen will, um mit

brutaler ©ewalt auci) bort ben 5ftteijter px fpielen : bann frei*

lid) wirb ber 3«(tanb ber £>tnge nn gan$ unb gar beäpera*

ter; bann aber and) ijt tk in il)ren tieften ©runbfeften an*

gegriffene moralifdje 9tatur $ur allerentfcfyebenften 9?eactiou

berechtigt unb aufgeforbert. ®etoi§ feinem Vernünftigen wirb

e$ einfallen, Verfydltniffe gerbet $u wünfcfyen, ober t)er*

beifügen $u fyelfen, wo mit ber 53egrünbung be$ entgegenge*

festen ©vjlemS geifilirfjer £od)tnutl) nnb bau gan$e ©efolge

ifym fiel) anfd)ließenber ?eibenfd)aften ungehemmt freien ©piel*

räum fdnben; aber ba$ 2lüßerfte von Orrceffen, wa$ ein fol*

djeö Qrjrtrem irgenb je vorübergeljenb hervorgerufen, ijt nid)t

fo empö'renb unb entetyrenb, fo verhaßt unb unerträglich, aU

folcfje £)octrinen einer tobtfalten ©taatäpfytlofoptyie, wie (Te

«eben fo vielen anberen moralifcfjen Ungeheuern bau cfyaoti*

fd)e £ebermeer ber neueren 3^ au^gefdjaümt.

£)a foldjen ?efyrfä£en gegenüber ber @r$bifd)of Weber

weichen wollte nod> fonnte, fo mocfjte tk $atafiropt)e ber

Jpanbtong nidjt lauge auf ffd) warten lafien, unb bk ©ewaft,
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$u ber man $ule&t greifen mußte, fyat ffe (jerbdgefftrt,

2ßeil biefer £l)urm fTcf> nid)t wollte umgeben, nidjt unter*

graben, nicfyt bcfdjleidjen unb md)t erfleigen lajfen, l)ot man
mit Kanonen tt)tt $u bemontiren gefucfyt. ©olcfye jpeeqttge

aber ftnb nid)t ber 2irt, bte ©egen, grucfyt unb dljve bxixu

gen; bcn %eitlid)en @ajMan ber 23urg ijat man n>ol)I $ur

porta westphalica abgeführt; bie 23urg aber |W)t unüerfetyrt,

benn ber S3urgf)err nimmt felbjt tfyrer wafyr mit Jrmtf); bis

$u tt)r hinauf reichen bie Kanonen nidjt, unb alle ©efdjoffe

feljren unterrichteter ©acfye $u bem ^urücf, ber ffe abgefenbet.

Wlan fyat abermal lieber fatfcfye 2lnwenbung fcon bem geö*

metrifd)en 2lriom gemacht: bie gerabe Zinie t(t bte filqejte

gwifcfyen $wet ^tuteten, unb tfi gerabewegS auf tfyr ju feinem

Siele ttorgefcfyritten, 2lber ut moraltfdjen Singen tfl ntdtf

bie gerabe 2tme bte für$efte, foubern bie rechte; nur bie

frumme mit ifyren ©djleidjwegen i(l in heiben ©ebieten alö

bie weitläufig fte gletd) fefyr verboten, £)urd) bie gan$e ©e*

fd)id)te aber tjt ei ba$ immer unb immer ffd) wieberfyolenbe

©djaufpiel, baß bie SDtatfdjcn, nacfybem fte ade möglichen

@urt>en burd)tterfud)t, um $u il)ren verbotenen 3wecfen $u

gelangen, $ule(jt wie in ber 23er$weifUtng jenen gerabeauS

gefyenben ©prung i)crjttd)en, ber bann sunt fdjnellen 2Jbfd)tujfe

be6 biegmaligen $erfud)e$ füfyrt* £)er Jptmmel, ber bie

9ftenfct)en nidjt mit pebantifeber £ofmeijteret behelligt, fon*

bem ifynen gern alle mögliche greibett in ifyrem Xi)nn geftat*

tet, laßt, nacfybem er ifynen bie rechten 2ßege überall ge*

liefen, wenn ffe bie gewiefenen burdjauö nicfyt gefyen wollen,

fd^einbar unad)tfam auf allen ibren ©äugen ffe gewahrem
@r möchte wol)l, ba$ ffe ettoaü &üd)tigeS, dauerhaftes, auf

alle 3eit 33orl)altenbc£, nad) bem SSorbilb, bau er tfyncn auf*

gejMt, erbauten; er würbe itynen gern in Willem tyulfretd)

fet)n, unb feinen ©egen auf bau 2Berf t!)rcr £änbe legen,

©roßen fie aber bie feguenbe £anb ^unuf ; wollen ffe auf

eigene gaujl, nad)bcm jTe bie Saufyütte aufgefdjlagcn, in ber

alten frcbfyabcrei, bte fd)on tfyre Urvater gehegt, immer wie*
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ber <mf$ Sfteue fld) ifyren £I)urm erbauen, um feine tyofye

S3urg mit ben gn>6If SBoRwerfen unb bem ©aülenpaUaft ju

erfteigen unb ju erftÄrmen: bann lägt er langmütig einft*

»eilen auef) ba$ gefcfjetjen ; er läßt fle (TcJ) abmühen, ba$

ffynen bie ©tirne t>em ©eftweiße trieft, unb bie Äniee üon

ber 2ln(lrengung erbittern. QBenn ffe nun aber meinen, ffe

fet>en jefct oben auf ber J)6cf)ften 3«tne angelangt, nnb nun

jenen legten gerablinigten ©prung in ber flogen 3u»erffcf)t

Üjretf fyocf)mütf)tg »erjagten £er$en$ fpringen: bann pflegt

er, otyne au$ feiner gleichmütigen ftufye f)eri>or$ugef)en, ein

<£infel)en $u nehmen in ba$ treiben beS eigenwilligen ®e*

fd)led)te$, unb e$ bebarf nur eineS leichten pügel$utfen$

feines ®eijte$; jenes @eifle$, ber bk Jper$en ber SBolfer

wie SEBafferbäcfje lenft, — baß ffe nun ifyre Grrgüfie in ifyren

jüueUbrunnen befdjließen, unb bann ffe wieber reicfylicf) an&

laffen in güKe unb Ueberfluß, — unb aUe Wlvtyz unb Arbeit

»ieler Sal)re tft in einem Slugenbltcf verloren. *Bom 5ßefen

biefetf ©eijteä aufgeregt, rubren bann alle ©tetne beä 33aue$

ftd) in iljrem £ager; fyorenb auf ben l)6f)ern !Huf wollen (Te

nicfyt langer ttm äöorte beä gefcfylagenen üJttetfterS golge

leiften; ffe (Ireiten unb janfen mit itym unb ganfen mit ein«*

anber, unb laufen im ©ejcutfe allefammt in tk SDBeite au$

einanber, fo baß feine <5pur unb Xrümmer be£ 23aueö übrig

bleiben. 2)a$ l)aben bie jegigen S3auleute fcf)on alle einmal

*>or $ur$em im 9?apoleomfd)en £fyurm erlebt, unb in eignet

9>erfon mitgemacht; bie Grrfafyrung l>afc ffe aber nicfyt abge*

galten, bajfelbe in fletnerem 9D?aßfiab nod) einmal auf eigene

Siedlung $u »erfucfyen. £)amal$ fyatte ber 33aul)err gan$

£)eutfd)lanb in allen ^idjtnngen burcfjwaubern unb burcl)*

fttcfyen laffen, unb eS überall gemein, unb platt, unb nichtig,

unb niebertr&djtig, wie e$ fd)tcn, befuuben. (5$ tft Sllleö

fein rul)ig, bort ifi leine @efal)r, ffe galten in il)rer getg*

Ijett ffeft fclbjl gebnnben, Ratten ffe gu einanber gefagt : lagt

unö unfere (Sacfjc sunt Qrnbe füfyren! Unb ffe Ratten ffe ju

@nbe gefit^vt, biö auf tm legten (Sprung. £a war ein
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S5ix© auSgefafyrcrt, unb an$ ben gurcfjen, bie er in bie beut*

fctye (ürrbe ^tnemgep^ügt, waren tt)te bicfjtgebrangte Jpalmen

eineä 2ltferfelbeö, baä bcr 2lbenb mit ©aat angcfäet, unb btc

über Sftacfjt gereift, fjunberttaufenbe tton bewaffneten aufge*

fprungen, unb in Ämtern war ba$ 5öerf fo mel mutanter

3al>re, fo fielen S3Iutcö unb ©raüelS, unb 2nge$ unb £ruge3,

verronnen unb jerfioben, wie ein bofer £)unft, ben ber ©turnt

$erftreut. Qrben fo l)aben feiger, bie eö in anberer SBctfe

Derfudjen wollen, nid)t etwa in Preußen allein, fonbern burd)

gan$ £eutfd)lanb, ja burd) gan$ Europa unb barüber f)in*

au$, al£ fte tl>r SOÖerf gegen bie alte Äircfye aufgefdfyüttet,

$u einanber gefagt: e$ ijt fein fitlle, jTe gefyen emffg tfyren

@efd)äften nad), eö merft unb fcfyaut STctemanb auf unfer

£fyun, mdjtö wirb unö fyinbern, eö glücfltcl) $um Grnbe in

füfyrem Sporen i^r, über alle £I)orI)eit tl)örid)t! baö Singe

be$ 2Wmärf)tigen fyat eurem treiben (litt unb unoerwanbt

gugefdjaut; e£ fyat nur eine£ ©trafyleS beburft, ber au$ bie*

fem Singe aufgeleuchtet, unb bie Singen öon Sföitttonen ffnb

alle auf einen ^unct gerichtet £)er ©tocf, in bem bie S8ie*

neu rul)ig unb emftg iljrer Slrbeit obgelegen, i(t umgeworfen;

bie Sürnenben umfliegen erbittert bie Jpaupter ber griebenS*

ftörer; ffe mögen lange finnen, biö ffe bie Gelobte erffnnen,

bie bie ©ejiorten wieber gur vorigen 9tul)e fingt.

f8on welcher <&eite wir alfo bie <&aü)e be£ (£r$bifd)ofe$

betrachten, überall, wo fein fyanbetn jur 3^it nod) ofen %n

£age liegt, jtnben wir (Te rein unb untabelfyaft, unb alleö

fein Ztynn wofyl getrau. Wlit ttottem 9?edjte Ijat bafyer baö

£)berfyaupt ber Äirctye »or ber SBerfammlmtg ber @arbinäle

feine @ntrüjtung in ben 5öorten au$gefprod)en

:

„Ußir beflagen Un$ über eine aüßerft fci)Were Unbilb,

welcfye jüngft Uuferm efyrwürbigen 23ruber @lemen$ Slugujl,

bem (Jrjbifd)of t)on @öln, angefügt worben t(l, ber burd)

fömgltdjcn 28efel)l aller unb jeber Slnöübung feineä Jptrten*

Slmteö entfefct, mit ©ewalt nnb groger 28affenrüjtung au$

feinem <5i&c geworfen nnb anbcrS wofyin üerwiefen würbe.
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(gine fo große £rübfal (heg ifmt aber beßwegen ju, weil er,

$war bejlänbig bereit, bem #atfer $u geben, n>aö beö ÄaiferS

ift, jebod) eingeben? feiner Wirfjt, bie £el)re unb 3urf)t ber

$ird)e gewifjenfyaft $u bewahren, flrf) in betreff ber gemifrf)*

ten Qrfyen feine anbere SKegel öorfefcte, al$ welche in bem

apoftoltfrfjen ©^reiben an ben @r$btfd)of nnb bie $ifrf)6fe

in bem n>e(1;ltd)en £l)eüe bed preugifdjen ^eirfjcS, erlaffen am
25. 9D?dr$ 1830 tton 9>tu$ VIII., Unferm SSorfaljr feiigen

SlnbenfenS, erfldrt worben war. <£$ fyatte aber burrf) jeneä

©djretben ber fyeilige <5tuf)l feine Wlilbe frfjon fo weit au$*

gcbefynt, baß man wafyrfyaft fagen fann, jie l)abe jene ©renken

erreicht, bie burcfyauS nirfjt mel)r Übertritten derben bürfem

3l)r n)ißt fefyr genau, baß Unfer erwähnter Vorgänger aitßerft

ungern ftd) $u jenen milben Maßregeln entfrfjloffen fyat, unb

burrf) ntrf)t$ 2lnbere£ ba$u bewogen würbe, al£ burrf) bie

«ftotbwenbtgfett, febreeflieferen Uebeln öoqubeugen, welche bte

Äirrfje unb ben fattyolifrfjen @leru$ jener ©egenb narf) ben

gemachten £)rolmngen gewiß getroffen Reiben würben. 2Ber

l)dtte e$ ferner glauben fö'nnen, ba$ jene pdptflidje @rflärnng,

obgletd) ffe fo narf)jtrf)tig ifl, unb mefyr al'S Einmal üon bem

föniglirfjen ©efanbten in D?om angenommen worben war, in

einem ©inn angewenbet würbe, ber bie unerfrf)ittterlirf)en

sprineipien ber fatfyolifrfjen $irrf)e tterfefyrt, unb ber 2lbjTrf)t

be$ apojtolifcfyen ©tufyleä gerabe$u wiberfprirfjt ! 5lber wa$

Sftiemanb erfutnen founte, unb voaü and) nur leife $u ttermu*

tljen, ein 3Serbrerfjen gewefen femt würbe, bau ift burrf) fyin*

terltfttge 2lnfd)ldge ber weltlichen ©ewaft gefrfjeljen."

Unb fo fyat er im »ollen ©efüfyle feiner SGöürbe, unb in

ber 5Diadjt fetneS ^eiligen 3lmte$ ben 2lu$fprurf) getrau:

„Unter biefen Umfldnben, eljrwürbige trüber, glaubten

3Bir cä ©ott, ber Äirdje unb bem Slmte, bau 2Btr befleiben,

frf)ulbig $u fet)n, bie apojMifrfje (Stimme gu ergeben, nnb

in Grurer SSerfammlung öffentlich bie ftrdjltrfje Snumtmtät

für gefrdnft, bie bifrfjöflirfje 2ßurbe für ttert)6l)nt, bie betttge

3uri$biction für ufurptrt, unb bie diente ber fatfyolifcfyen
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$ircf>e unb beä fertigen ©tufyleS unter bie guße getreten $u

erflären. SBctyrenb üöir aber tief tfyun, Collen ÖBtr ^u*

gletcf) bem (£r$bifd)of üon @öfn, einem burrfj bte mannig*

fachen Xugenben au$ge$cidmeten Spanne, ba$ tterbieutejle

£ob erteilen, weil er mit fo großer eigener (5>cfabr bie

(Badje ber Äirdje unüberwinblicf) t>ertf)etbicjt fyat. 53ct biefer

(Megenfyeit erflären wir $ugleid) ojfcntlid) unb feierlich, maö
5Btr auf bem ^rioatwege bityex ntd)t unterrafi*en fyabcn, baß

5Btr nämlid) jebe, in ^reugen unrechtmäßig, unb gegen ben

wabren ©tun ber tfon Unferm Vorgänger gegebenen GrrFIä*

rung in betreff ber gemifcfyten Qrfyen eingeführte ^rariö gän$*

lid) verwerfen. Sa übrigen^ täglid) größere Uebel auf bi'e

söraut beö unbeflecften £ammeä einbringen, fo tonnen 2ötr

nicfyt umfjin, (£ucf), bie £l)eilnefymer Unferer ©orgen, naef)

Gntrem ausgezeichneten @ifer unb grommigfeit bringenb auf*

jnforbern, mit Und bem SSater ber 23arml)er$igfett bte tu*

brunjtigften bitten bemutl)ig|t bar^ubringeu, auf ba^ er tton

ber fyofyen SBofymmg beö Jptmmete gnäbig fyerabfcfyaue auf
ben Sßeinberg, ben feine diente gepflanzt \)at, unb gütig ab*

voenbe einen bauernben (Sturm."

(£$ i(t ber 9Jcmtb ber 2ßaf)rf)eir, ber aug tym gerebef,

unb ber, $u bem er fleljenb fein (Bebet erboben, ba^ er jpülfe

bringe, war ein Reifer in ber Witte ber «ßerfammlung fdjon

zugegen, unb wir Sitte fefyen erjlaunt bie wunberbaren 2öerfe,

bie er gewirft, unb täglid) $u wirfen fortfährt.

2lber wie boef) ijt e$ $u begreifen unb $u üerfteljen, ba^

eine Regierung, bie man unö unabläffTg alö eine fo einfiel

tige, milbe unb geregte rüfymt, unb bie in manchen Singen,

wie man nid)t »ergeben barf, and) Wirflid) $u rühmen ijt,

ftd) fo arg fyat »ergreifen, unb an ein fo unnu£, tterberb*

lief) unb jerftorenb Xfjun fo tnefe verlorene Äftfft fyat fefcen

unb üergeuben fonnen! SaS (stdjwunbern über Singe, bie

genau befetyen, gar nidjt fo wunberbar finb, unb baö 9itrf)t*

begreifen, wenn man nur $ufd)aucn n>iil, flar ttorliegenber

$egreiflid)fciteu, füljrt ju nid)tö in jefciger Seit, bie über
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alle SBorfommenljettett nadj SSerjldnbigung ftrebt, unb über

jtupibeS Slnftaunen fyinauö auf Hare Grinftdjt bringt. 5Bir

muffen bafyer mtö fcfyon entfcfjltcgen, unter bie Oberflddje

unb iJ>r umfdjaumreS Sßöellencjefraüfel taucfyenb, etwatf mefyr

in bie £tefe cinaugeljen, unb bort baö außen SSortretenbe in

feinen tieferen Urfprüngen §a erfaflen, unb ifym üt feinen

(gntnncffangen $u folgen, bte e£ außen $ur ©icfytbarfeit ge*

langt, 2öir fyaben weber Seit nod) 9?aum, bem Tillen in

feinen Gfinjelnfyeiten nad)$ugef)en; SllleS unb 3cbe3, waä

jum ©an^en mitgemirft, befonber£ unb umftdnblid) ju ent*

nricfeln, an feineu gebufyrenben £)rt $u {leiten, unb ben 3u*

fammenfjang mit ben anbern Momenten nadjsuroeifert : ba&

würbe für jefct weber tfyunltd) noefy geitgemdß erfreuten.

2Bir begnügen un$ bafyer, nur in allgemeinem Ueberbltcfe bie

Waffen attfeufaffen ; bie Erntete, worauf e$ anfommt, an$u*

beuten; bie ©egenfäfce unb bie 3wecfe, benen (Te guftreben,

au^umittelu, unb fo einen 9D?aßftab gur Beurteilung ber

3ettereigniffe benjenigen, bie fle ffd) tterjtdnblid) machen tt>ol*

len, an bie §anb $u geben.

SBefanntlid) t)at bau (Sfyriftentljum in feiner unfoerfaljten,

alle menfcl)lid)en Dftdjtungen umfajfenben gorm, att Mafyo*

lietöm fyerttortretenb, feit feinem Urfprtmge burd) mel)r als

anbertfyalb Safyrtaufenbe l)inburd) nad) unb nad) bie Oflen*

fd)en unb alle ifyre focialen 33erl)dltnijfe burcfybringenb, il)nen

Slllen bie^ fein unfoerfaleS ©eprdge aufgebrücft, unb ber

ganjen neueren %eit, te ©egenfafce mit bem 2lltertf)um, fo

it)xen eigentlichen Snfyalt, wie gorm unb 9%f!ognorme gege^

ben. £)en 9ftenfdjen aber tu allen feinen Dftcfytungen erfaf?

fenb, l)at e3 tljtt »or Willem bei gweten feiner ©runbrid)tungen

ergriffen, ber frettfydttg geiftigen ndmlid), in ber er

überall in ©ebanfen, <£ntfd)lüffen, Jpanblnngeu unb allem

£t)un gern au$ eigenem ©runbe, nad) felbjtgegebenem ©e*

fefce ftd) felbft benimmt unb bebingt; unb ber met)r leibenb

gemutl) liefen, in ber er lieber in allen biefen ©ebieten, —

-

bem geijligen, bem moralifcfyen, felbfl im £eben, —
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bem SDbjecttoen, ber Anfcfyauimg, bem pofftt't>en ©efe^e, bem

unmittelbaren fitbjcctfocn @efül)(e, feinen vStjmpattjien nnb

Antipathien jid) Eingibt, unb burd) jie bebtngt, lieber 23efrim*

mung nimmt atö gibt. £cr $atl)olici$m baburcf), baj? er bie

^tebe, in tfyr ben inuerfkn Äern be3 @I)riftentl)umö erfennenb,

als bie työfyere iginfyeit über beibe ©runbjtrebungen gefefct,

nnb jie in biefe Grinfyeit eintragenb, fortbauernb in ifyr feft*

gehalten, I)atte etngefefycn, ba$ beibe ©trebungen innerhalb

biefer ifyrer höheren Haltung für bie SQBelt gleid) notfywenbig,

gleid) wofyltfyätig, gleid) confen>atortfd) unb, weil gleichmäßig

tton ©ctt gegeben, gleid) berechtigt fetjen; ba$ alfo weber

bie Unterbrücfnng ber Grinen burd) bie Rubere, nod) weniger

bie ?o$reifjung ber dintn von ber Sfabern geraden fei) ; fon*

bem baß %5eibe in gegenfeitiger Unterorbnung unter ba$

bxitte jpö'fyere gegenfeitig einanber $u fpannen nnb $u bämpfen,

an*5ntxeiben unb $urücf$ui)alten, $u befrdftigen unb ju mäfn*

gen hätten, bamit fie üt rechter Harmonie ein fdiib jener

fyöfyeren Harmonie ber Ziebe unb in il)m Qootteö dieidj bar*

fMten* 2)tef? ^»rineip feftbaftenb, i$ e£ ber fatfyolifcfyen

Stixdjc gelungen, burd) lange Seitraume fyinburd) alle 2Ser*

fyältuifie in biefer wofytoerflanbenen Temperatur $u jtimmen;

fo ba$, inbem bie Energie ber Grüten in il)rer ©djnellfraft

an ber finnigen £tefe ber Ruberen ein ©egengewidjt gefun*

benr nun in 2öud)t unb ©egenwudjt bie redjte lebenbige

23eweglirf)feit möglid) würbe, unb auf bie 2)aner ffd) befejli*

gen fonnte. (Bie tyat biefe Xemperatur juerft innerhalb t^reö

©ebieteS, fo fa ber ?er>rc wie in ber 3nd)t unb ber SSerfaf*

fung, ausgeführt; unb fte Ijat ffd) *>on ba au$ anfalle anbe*

reu focialen Serfyältmfic Übertragern Sfyre SSerfaffung i(t

burd) lange 3al)rl)unberte l)inburd) ein 9Sftufterbilb gewefen,

wie bie gottgegebene greiljeit ber menfd)ftd)en Statur mit ber

eben fo gottgepflanjten Unterwürfig!eit unter baä ©efe£ ; ba$

ttotfe ©efül)l ungehemmter ©elbfljtänbigfeit mit ttollfomme*

nem ©cljorfam unb jpingebung an bie Autorität, tu baucr*

l)after Uöcife vereinigt werben föune. 3« ber £)octrin tyat
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(ic eS jburd) bte gan$e Seit Ibcr £errfd)aft t^rcö «Principe^

eben fo gehalten ; ffe I)at ben fünften glug ber ©peculation

|tt fyemtnen ntd)t für notfn'g gefunben, fo lange btefe inner*

l)aib be$ d)rifilid)en ©ebteteö ftcf) gehalten, nnb nid)t bie

fyaltenbe Bütbung be$ entgegengefefcten ©runbeö abgeftretft,

nnb tton fld) getfyan. ©te I)at anbererfeitS btefem anberen

@runbe gleichfalls feine solle Entfaltung fpeculath) wie praf*

tifd), gegönnt, auf bte Bebingung tyn, baß er aud) fetner*

fettS ber (Gegenwirkung beä Erften ftcf> nirf)t entjiefje: beim

ffe wußte wotyl, baß S3etbe innerhalb ber allumfaffenben

?tebe nnb itjrer SDtyflif, alfo fejtgefyalten, tnbem fle fdjeibenb

son einanber, in entgegengefefcten Dftcfytungen fiel) entfernt,

in it)rer aüßerjten 2lit$weicf)ung einanber gegenfettig wieber

ftd) begegnen, unb nun erjt in il)rer gangen nnb sollen <5tti*

gernng fit einanber fdjlagen unb mit einanber (Td) burcfybrin*

gen würben. £>ie ©taat$orbnung, bte auf biefem ifyrem

©runbe in jenen Sitten jTd) erbaut, wenn ffe and) nid)t ganj

ifyr $orbilb erreicht, I)at bod) bau fdjwierige Problem in ei*

ner 5Beife gelobt, baß bei aller Unsollfommenfyett bie fp&te*

ren 33erfud)e $ur 3^it nod) ntdjtS ifyr and) nur son weitem

Betfommenbeö fyersorgerufem greil)eit unb ©ebunbenfyett,

£errfd)aft unb £)ten|tbarfett, 3Sorred)tc unb 2eijhmgen im

polttifdjen; Berechtigungen unb ^>flid)ten, felbßftänbtge

Unabfyängtgfett unb gefefclidje 23erbinblid)feit, Eigenwille unb

Unterwerfung im rechtlichen ©ebiete; Slttfprud) ber ®e*

fammttyett unb be$ 3nbitribuum$, öffentlich Eigentumsrecht

unb befonberS im Bejtfcftanb: bat 2llle$ fonnte vermöge be$

sprincipeS in fo glücflidjer 9D?ifd)ung in biefer Drbuuttg jTd) Der*

binben, ba$ bau ©anje in freierer Bewegung, unb bod) auf

gewiefenen Söegen in feinem Greife ftd) bewegen mochte, ot)ne

gegenseitig ftd) jujtorenunb $u irren; unb 2JUe$ swifdjeu ge*

mütf)lid)er 2lnl)anglid)!eit an bte ®ewot)nt)eit be$ jrjerfö'mmlidjen

unb sorflrebenber, ferf auSfyolenber Äraft, innerhalb eine$ be*

ftimmten rt)t)tl)tnifd)en ütfaßeS fejfgefyalten, and) nad) klugen in

feinen fytjtorifdjen Bahnen mit gemadjer Eile sorfdjretten fonnte.
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<5q war nun btefe fatf)oItfcfj*d)rijHttf)e Söeltanfcfyauung

wrb 2öelterfa(fung befdjaffen; baß ffe aber, obgletd) Unge*

meines t)err>orrufenb, bod) nid)t überall btö jur »offen 9?im*

bung unb ©efcfolojfenbeit ttorgebrungen, lag nidjt an ifyr;

fonbern an ber UnttoHfommenfyeit be$ ©toffeS, in bem ffe

$u wirfen Ijatte, ber allgemeinen ©cfywädje ber menfd)lid)eu

Statur unb ber Un$m>erlafftgfeit ber lebenbigen Gräfte, £kr
bie ffe gebieten fomtte. £)er ungebulbtge, immer jerrenbe

Ungeftüm be£ einen ber ©egenfäfce; ba$ $ur 5(pafl)ie imb

£ragl)eit lunneigenbe ©icfygefyenlafien beS anbern, traten ber

orbnenben 3bee überall in entgegengefe£ten 9?id)tungen ent*

gegen, unb ffe mußte ifyre 9tealiftrung il)nen mit tonpf
unb 9ftül)e abgewinnen. 3n biefen kämpfen fyatten mdjt im««

mer bie ftreitenben Zweite innerhalb be6 Umfanget ber (Te

umfaffenben Grinljeit (Tel) gehalten; Saturn würbe nadj ber

Slrt ber 9ttenfd)en, bie gern, tvaö ffe felbft gefünbigt, ber

Sbee sufdjreiben, bie Unttollfommenfyeit menfd)lid)er £)arftel*

lung biefer in tfyr ftd> auSbrüdenben 3bee $ur £aft gelegt,

unb bte ©eifter famen auf ben ©ebanfen : fie bie allumfaf*

fenbe fei) $u eng gefaßt; ber ©eift, weiter benn fie, müfle

über ffe t)inau$ftrebenb and) bie jenfeitigen in it)r nid)t auf*

genommenen (Sebkte, in ftd) aufnehmen, unb bie alfo burd)*

brod)ene beengenbe ©djranfe fortan felbjt befdjrdnfen. £>ie

golge btefeS Söafyneg war ein fortbauernbe$ Slnfämpfen ber

nun ftd) auflefynenbcn ©eifter in allen 9?td)tungen gegen bie

ftd) t)altenbe Gnnfyeit, unb ein fortbauernber 3erfe§ungSpro*

ceß in ben alfo gelobten 9?id)tungen, ber bie 2ral)rl)unberte

neuerer Seit, feit bem ablaufe ber mittleren erfüllt. 2luf

bem ftrd)lid)en Gebiete ijl biefer ^roceg $uerft burdjgemad)t

worben, unb bat t)ter ben sproteftantiSm Ijenjorgerufeu.

23ei ber burd)gdngigen gretfyeit ber ©eifter fd?eibet bie Grin*

t)eit, fo wie fie feine weitere 2lnerfenntniß bei i\)nen ftnbet,

fogleid) auf ftd) $urütfgcl)enb, aue bem (Gebiete ifyreS £l)un3

unb jpaubelnä anü, ffe bort gewähren laffenb nad) ifyrem

©utbefinben ; bte fie enblid) bei einem gewijfen ^unete ange*
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fommen, bie ©efdjiebene afö $wingenbe moraltfdje 9£otf)wenbig*

fett wieberftnben, bte btc barüber fyinaugjtrebenben jurütfweter,

in bcn ÄreiS, ben jte nidjt überfdjreiten follen. SSerlajfen aber

t>on ber Sbee, lofen ffd> fogleid) bte SGBiberfprüdje, bte fte ge*

bunben iwb geeinigt ^telt, auf'ä Qriligfte tton einanber ab, nnb

inbem jebeS feiner eigenen Neigung unb feinem triebe folgt,

fonbert ffrf> dinü »om Stnbern; unb xok bann jebeä ©efon*

bertc wieber anf$ 9?eue feinen ©djooß auftaut, nnb nene

Sofungen anöfc^nttet, verfällt 2ltte6 in ein ©ewtmmel umwlfr

fommener, nntergeorbneter gormen nnb Jperttorbrtngungen, et*

wa n>ie bte 2!J2enfd)enfpecie$, wenn bie fte fyaltenbe nnb fteigernbe

getjttge (ürinfyett tton ifyr genommen würbe, in bk 9ttamttgfal*

tigfett tieferer £fyiergefd)led)ter verfallen würbe, ©o ijl e$ and)

bem *proteftantt$m ergangen, al$ er, bau ©nte juttor fdjon fya*

benb, nnn nacfy bem feinen Gegriffen nadj moglicfyfi heften

ftrebeub, bk$ ®ute, fo ttiel an itym war, $erftört* Sie (ün*

fyeit, ber er ftd) entzogen, fyat tfyrerfeitä ftdt> ifym entjogen,

unb, tton ifyr fcerlajfen, fanb er fid) fogleid) ber Qrnt$weiuttg

verfallen unb Eingegeben* 3n bem ©etümmel unb bem »er«»

worrenen ©chatten tton Dieben nnb ©egenreben, bau fogletd)

auf feinem ®cbktt ftd) erhoben, lajfen ffd) aber bk $it>ei

©runbridjtungen nod) erfennen, bkf weil jte bie erften in

bie 26fung eingegangen, biefe and) am tieften feilen, unb

baburd) mogltd) madjen, bk Verwirrung wenigstens einiger*

maßen georbnet ftd) *)or$u(Mem £)a$ freitfyätig get*

(lige Clement, inbem e$ ndmlid) tton bem in leib famer

Eingebung fid) Waffen ben in feiner Ungebulb ftd) lo$*

gewunben, fyat fid) ifym gegenüber alö Nation ali$m fefc

gebellt; bau anbere Surucfgebliebene aber tym entgegen alä

spiettöm fid) conftituirt; unb btibt bann, in ber gleichen

3wtetrad)t, in ber fte fid) getrennt, wieber in (Gattungen,

2trten, (Spielarten unb 2lfterarten ffd) tfyetfenb unb lofenb,

fmb SSdter einer $af)lreid)en Sftadjfommenfdjaft t)on ©ecten

unb ©eetfecten geworben. 23eibe in tfyren Uranfängen an

bk $erfd)iebenf)ett be$ menfd)lid)en Naturells gefmtyft, baljer

fd)on
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fcfyütt innerhalb ber $ird)e angebeutet, aber burd) bfc 9Eatf)t

beg 33anbe$ unfcfyablid) gemacht, erfdjemen in ben erjtat

Momenten ber £öfung, — wenn cntweber unbewußt bie

%Md)t ber (£int)eit fte nodj immer bid ju einem gewijfen

©rabe btnbet, ober eine georbnete, gemäßigte <5inneöart (ic

innerhalb gewifier ©djranfen f)ält, — lyarmloä unb mtnber

ttadjtfyeilig, unb mögen für gereifte Anlagen paßlid) unb ent»

fpredjenb fe^n. SBerat aber baä bte Qrmljett verneinenbe

^rütcip ber 3wietrad)t größere Wlafyt gewinnt, wenn ber

Diß tiefer einfdjnetbenb bie Serretßung unb 3erfe§ung bte

gegen bie imterfrert ©runbe vortreibt: bann gefyt bau eine

©lieb, ba$ rarionaliftifdje, in immer $unel)meuber ©aürun<j

burd) alle ©rabe ber ©djärfung, (£nt$ünbung unb (Spannung,

bi$ t$ enb(id), wie wir bejfen in unferen £agen Beugen

ffnb, ju einem frefienben, corrofiven ©ift geworben, ba$

bem SIrfenif vergleichbar mit b&monifdjer ©ewalt Sllleö an*

nagt, auflöst unb $erfiörr. 2)a$ ptetijtifdje Clement feiner*

feitö wirb bann, in bem 20?aße toie ber ©egenfafc von i!)m

läßt, auf fid) felbft gewiefen, immer fcfywüler verbumpfeit

unb verfumpfen; unb inbem ber ber ©aürung entgegenge*

fefcte ^)roceß bau ©efonberte immer beweglicher unb erreg*

barer, brennlid)er unb ent$imblid)er mad)t, unb eö augleicfy

tiefer in bie ffmtlidjen (Gebiete ber menfcfylidjen 9?atur l)in*

untertreibt, hübet and) biefer spietiäm jTd) enbiid) $u einem

heftigen, aber betanbenb narcotifdjen ©ifte anü, ber

Sßlaufaüre ^n vergleichen, bejfen bloße 93erufyrung fd)on bie

©lieber im Zobe löSt ; w;e wir e$ in unfern £agen an ben

Fudern, wenn wafyx ijt, weffen man fte befdjulbigt, unb in

früheren Seiten an fo vielen ©raüeln ber 2lrt gefefyen.

2ßa$ bie Deformation im firdjlidjen ©ebicte erwirft,

ba$ t)at bie Devolution in'S politifcfye be$ <&taate$ tyn*

übergetragen, unb aud) fyier ijt eine gleiche ©cfyeibung unb

©onberung ber Parteien bie golge beö l)icr vorgefyenbeit

3erfe$ung$procejfe£ gewefen. 3nbem nämlicfy bie früher ge*

bunbenen an$ einanber gefcfylagen, l)at jebc ftd) gefonbert

@. i. 4.
7
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mtf fUfy felbffc ßcfc^t, unb tie Grüte fyat aU bk tttobif*

revolutionäre, bk Slnbcre als bte ftabüabfo litte jTcfy

conitttuirt: fo jebod;, baß and) l)ier biefe sparteibeaeidmmtg

al$ eine Slbjtractton bloß ba$, worin $al)lreid) tterfdjiebene

!Kid)tutt9cn, bort wie tyier, in einem ©emeinfamen ffd) be*

gegnen, auSbruden Witt, ofyne im @oncreten irgenbwo, in

ganzer ©tfjärfe ausgeprägt, für fid) felber ^erüoqutreten,

weit nur bie @inl)eit allein wafyrfyaft concret tft unb guö(etd)

aud) allgemein. 3>ie fogenannte 25ewegmtg3partet §at nhm*

lief) in alten tfyren gärbungen unb 2lbfiufungen baö (Gemein*

fame : ba$ fte, mel)r ober weniger entfdjieben unb auögefpro*

djen, bie ©elb(tbe(timmung, fo im ©ebanfen wie im 2Billen$*

entfdjluffe, al£ bie alleinige ober weuig|ten$ mit »orwtegenbe

!Htct)tfct)nur atteS öffentlichen 9öirfen$ unb £anbeln£ aner*

fennt; eben tok bk rationaliftifcfye bau gleiche ^rineip für

religiofe unb fird)lid)e Singe aufgeteilt* Sie unhebixiQtc

greifyeit ber ©eijter in biefer ©elbflbejtimmung muß ber tyax*

tei bie unbebtngte ©letdjfyeit biefer freien ©eijter in confe*

quenter golge geben ; worauf bann wieber eben fo notfywett'

big ba$ politifdje Sogma von ber (Souveränität ber 9flaffe

be$ 33olfe$, burd) bk 9#ef)rl)ett auägefprodjen, ffd) ergibt; an

bk fid) fofort wieber in ajeidjer ^onfequenj eine fortbauernbe

Sßewegltdjfeit, SBanbelbarfeit unb gludjtigfcit aller gormen,

3n(titutionen unb ®efe$e fnüpft. Sie (labile gartet l)dlt

bann, betten vom S5erge gegenüber, bk 9h'eberung befefct.

(Bk fudjt tfyrerfeitö wenigjlenS bm Keffer ber alten (£inl)eit,

in fofem er in ben liefen ber ©ubjectiöität wieber(tral)lt,

fejtytfyalten, unb an tyn ftd) feftflammernb, jener glüdjtig*

feit aller ©eftaltuug be$ öffentlichen ?ebenö fid) gu erweitern

Sa tft e$ bann bk 9flonard)ie, wie fte ftrf> red)t unb fd)led)t

eben ffnbet, unb aH 2lu$brucf fragmentarifd) trümmertyafter

Nationalität wenigtfenä einen ©djetn ber (£inl)eit an ficf>

tragt; ober in wiefern fte an bk ^)erfonlid)feit beö 9J?onar*

rfjen gefnüpft, $um ©egenftanbe einer eben fo perfönlidjen,

gemütlichen 2lnl)äuglid)feit werben fann, Ui ber biefe 2Belt*
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anficht einen Slnljalt fucfyt, um in Glitte be$ SBanfenS unb

(Scfywanfenö aller sprineipien eine fefte Unterlage ju gewin*

nen. 2>a tft e$ bie alte (StanbeSeljre, |Te, bte einfr, eine

lebenbtge (Seele, einen burefy unb burc^ realgreiflidjen 2eib

bewofynt ; jefct aber ben (litten Steuern vergleichbar, bte über

bte Staute unb burd) t>tc 2öiefen Rupfen, wie eine abgefegtes»

bene (Seele förperloS geworben, bie jjpülfe bringen foll, unb

(Siefyerfyeit unb geftigfeit. 2öieber ftnb e3 fjijtorifdje @rinne*

rungen, 2öieberbelebung alter formen, bte ben Jpalt $u geben

aufgeforbert werben; bamtt ber (Strom, ber, tton entgegen*

gefegten Ärdfteu getrieben, mit fdjwinbelfyaft reißenber 23e*

wegung vorwärts ftttr$t, eine £)dmmnng jtnbe, unb m fei*

nem (Sturze ftd) einigermaßen mäßige, unb Vernunft annehme.

5lber man ful)lt leicht, ba$, wenn bie revolutionäre\ftraft

fo reißenb geworben, unb fo frejfenb giftig, weil fte bie bin*

benbe 2Bud)t ber anbeten abgeworfen; biefe antirefcolutio*

uäre ifyrerfeitS, inbem bie (Spannung ber erjten an$ ü)r ge*

wichen, hei allem guten 5ßtllen madjtloS t(t, für ftd) etwaü

SlnbereS, aU eine leidjtere 2lrt beö £obe6 \) erbetenfuhren.

S3eibe, weil fte, an$ ber @inl)ett herausgefallen, ftcf) nid)t

femer ttyrer Dollen, ungehemmten (Sinwirfrutg erfreuen, ftnb

gletd) un$ureid)enb geworben, ein wafyrfyafteö Zehen $u be*

grünben unb aufrecht $u galten, ffe fonnen nur bienen, ein un*

gefunbeS eine Zeit lang ju fripten unb fyin$ufd)leppen. £>emt

fo lange ba$ eine Clement tton bem anberen feine 33egetjte*

rnng erlangenb, bagegen feine <Sd)drfe gemilbert, Ijaben fte

betbe tu ber Haltung fyöfyerer 2eben6fraft ftd) $u einer gefutu

ben, naljrfyaften $ojt tterbunben; jefct aber, wo fte nadj ent*

gegengefefcten (Seiten auä einanber gewiesen, ftnb ffe heftige

Steige geworben unb <Sd)äbtid)feiten, bie nur, wenn ffe toie

©ift unb Gegengift ffcf> gegeufeitig jhtmpfen unb binben, bem
gefdl)rbeten £ebett einigen (Spielraum geftattem

SLÖte überall, fo ftnben nun aud) tu Preußen bte bei*

ben politifcfyen Parteien tu nddjfter Tiabe (Td) bei einanber.

£mrd?'S ganse Sßolf me\)t ober weniger ausgebreitet, ijaben

7*
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jfe bocf) ityreit ©reimpunct unb ihren £erb in jenem ©tanbe,

bd bem in jefctger 3^t ber größte Hinflug ifr, gefunben;

im 33eamten(tanbe nämltd), tiefen in feiner ganzen 2lu$*

breitung genommen. 3lmt nämltd) geboren nid)t bloß etwa

bte abmintflrattsen, polijeilidjen nnb ridjterltdjett

23el)6rben an; fonbern im proteftanttfdjen £)eutfd)(anb aucfy

bie gefammte ©eifHidjfeit, ber £ef)r|tanb in feinem

ganzen Umfange, ja felbft gewiffermaßen baö 9#itttdr, ha$

ha im mobernen Staate eben fo hie beamteten be6 Krieges

in ftcf> befaßt, wie ber geijHtcfye ©tanb bie öom Staate be*

auftragten ^Beamteten ber Religion nnb il)rer 3ud)t, ber £efyr*

flanb aber bie ber Söifienfdjaft. Söet'be Parteien I)aben aber in

tiefen ©taub feljr ungfeid) ftcfy 9etf>etit; ba neben einer tu*

bifferenten OKaffe ber bei weitem größere £fyeil ber, big $u

einem gewiffen ^unete gemäßigten, firdjlid) unb politifdj

Tattonalijttfdjen angehört; ber Heinere aber ber in betbert

9ttd)tungen ptetiftifdjen, unb $war erjt in fpäterer 3«t $uge*

fallen. $$eihe, jebe au$ ifyrem ©cftdjtöpuncte, Ijaben barauf

gefonnen, wie ber Ungewißheit aller öffentlichen $erl)ältuifie

einige (Bicfjerfyeit gu geben, unb ha$ glitten unb treiben in

tfmen einigermaßen $u fyemmen unb ju befefligen femt möge,

unb jebe f)at nad) ifyrer ^Löctfe $anb an ba$ Süßer? gelegt.

£>ie rationalijtifdje Ijat e$ nacl) ifyrer Uöetfe pofttifc^ al$ eine

cfyineftfdje 50ianbarinenwirtf)fd)aft »erlauben; jebod) olme

3opf unb 23ambu£rol)r, bie beibe ttor et\va$ mefyr aU einem

9Sttenfd)enalter nod) hei il)t jdrtlicf)e ?ieb^aber gefnnben, jefct

aber freilief) in hex SSerlaffenljeit (Tfeen. Ueber fiel) mochten

ffe einen Regenten feben, primus inter pares, gfeifd) »on

üjrem gleifdje, S3eüt tton tljrem teilte; al$ ©roßpenfto«

«ariuS mit einem aujränbigen ©ehalte auögeflattet ; aller

©djreiber SDberfdjreiber, aller Äanglcien ©roßfanjfer, (übet*

brunnenmeijter heim großen finanziellen unb pealifdjen

*Pumpenwerfe, SDberttogt aller ^oli^ei, Dberprofoß atter ©e*

rid)t$bef)6rbeu ; alö großer S5efrf>ü^er ber 3nbu|trte attjdbr*

liel) auf ben Grifeubalwen feierlicf) ha$ dieid) burrfjfafyrenb,
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unb beim Sltferfefte mit eigener #anb auf fcem ©taatSacfer

feine gurdje $iet)enb. ©er Aberglaube, baß er ein ©ofyu

beö £immel$ fei), wäre jebod) nad) ifyrer Meinung $u befei*

tigen, unb von ben @t>angelien alö öeraltet 2lbfel)en $u nefj*

men; jlatt iljrer aber, ba ba$ unmünbige SSolf etwaä »oit

bergleidjen fyaben muß, eine 2lrt »on ©taatSreligton au$

bem heften aller ©cfyulen unb ©ecten nad) Slrt beä ©c^u^

jfiug burd) trgenb einen ©taatSbenfer $u entwerfen, burd)

bie (SalenbercommifjTon einzuführen, nnb ben ^rebtgern eib^

lidje Verpflichtung barauf abzunehmen. X»te regiereube $Jlan*

barinenclaffe, fcljon inamottibel cjemadjt, wäre, größerer <&ta*

bilität wegen, burd) bie @rffärung ber (£rblid)feit ifyrer 5Bür*

ben wnb Remter $u befefttgen; unb bann fönnte in einiger

Sftadjgiebtgfett gegen ben ©etft ber 3^it, unb nad) ber (£rem*

pltfxcatton anberer ©taaten, im Antagoniöm ber Gräfte, eine

Slrt Dlepräfentatitttterfafiung olme ©efafyr einzurichten feim:

fo jebod), ba$ beamtete t)ier unb beamtete bort, fdjwarz unb

weiß, einanber gegenüber ftanben, unb burd) ibre lebhafte

Slction einige SBeranberung in bie Monotonie be$ gewäljn*

lidjen ?eben$ brachten.

(5o mochten bie (£inen gern nad) tljrem ©mite bie £)inge

(td) gehalten; anberö aber bie ptettfrtfcfje Partei, ©te fyält

etwaS auf ba$ (t>l)riftentt)um ; (Te weiß fd)on, baß cS ber ein*

$tge ©runb tjr, auf ben man bauerfyaft eine ©taat3 orbnttng

erbauen fantt; aber (Te »erfleht ba$ @fyriftentl)um nad) ifyrer

9öetfe, wie e6 ftcf) unter ben gid)ten unb gofyren be$ 9£or*

benö gehaltet tyat. Der @onfequenz nad) follte fte ftd) junt

Sutfyertfyume galten, bieß moglicfyft unb überwiegenb forbern;

weil aber bie regierenbe gamilie (Td) $ur reformirten @on'

fefjTon befennt; weil biefe, ber religiofen Anarchie ndl)er (te*

l)enb, tk Borwiegenbe in ber 3^ geworben: auä biefen unb

anbern ©rnnben fyat (Te bie golgegeredjtigfett lieber aufge*

$thcn, unb el)er bie Union auf bie Slgenbe, bte (Te tfyeilwetfc

fd)on ttorgefunben, jur Unterlage ttjreö Söatt'ö genommen.

2luf biefem mitunter burd) 2lnwenbung fyavter ©cwalt geeb>



— 102 —
itetett ©runbe fyat ffe e$ nun »erfuhr, nad) bem Vorgänge

@nglanb$ eine 2lrt von Grpi$fopalfirci)e $u erbauen, unb S3i<

fcfyofe, burclj @abtnet$orbren creirt, al$ £ragepfetler bem

neuen 33au emßweilen ju unterteilen; btö e$ gelungen, bte

krummer früherer ^reSbpterialeinricfjtungen wieber gu ergän*

gen unb fyer$ujMen, unb fte bamtt $u »erflarfen unb ju um*

bauen* SOöie I)ier *>on ber fatfjolifcfyen £ierard)ie fo mel

hinüber genommen werben foll, al$ bient; fo and) *>on ber

Liturgie, bm ©acramentatten, öon bm fünften unb anbern

$lüßerltcf)feiten ; (£inigeä and) »on ber $trcf)en$ucl)t, jebocf)

mit ber $orffd)t, baß eö bte proteftantifcfye gretfyeit nicljt »er*

fe$e. Um tiefe alfo refltaurirte Äircije, $ur JpauScapelle be$

<&taatz$ erflärt, foll bann ba$ ^taat^chanbe fiel) ergeben;

bie foniglicfyen 9>runfgemacher juerß mit il)ren inneren;

bann bk Sogen beö 2lbel6, in bem ba$ ©efüfyl ber ©tanbeg*

efyre wieber $u beleben, unb bejfen Hinflug in alle 2öeife $u

Ijeben ift; bann ba$ F^6l)ere Militär, in bem ba$ SOBefen alter

Dfrtterlidjfeit möglich gu l)egen wäre; weiterhin bie 2>ica(te*

rien in ifyrem ^tnfluffe innerhalb gebül)renber ©cfyranfen ge*

galten, julegt ^unft unb äöifienfcfyaft unter ben Raulen*

Maliern

9D?an fte^t, cä liegen $wet fefyr tt>tberfprec^ettbe «plane

»or, unb jtt)ei 23amneifkr flnb in ber ^ütte: einer an$ ber

gerben, trotfenen ©cfyule, aller $unft entblößt, ber im ©rmtbe

nur eint bürgerliche @aferne will, unb ein romantifcfyer,

ber e$ beffer »or l)at, unb ettoaü £ücf)tigere6 leiten würbe,

wenn e$ nur itberfyaupt tfyunlicl) wäre, unb bk ©treitenben

fiel) mit einanber »ertragen fomtten. ©ie »ertragen jfcf)

aber niefet, fte Raffen fiel) iuelmefyr auf$ 23itterfte, unb bie*

fer Jpaß tft auf baö innere ®efu^l iljrer gän$licfyett Unöen»

einbarfeit gegrünbet; bie Unvereinbarkeit aber alö bk unab*

wenbbare golge ber boppelten Devolution ber neuern Seit

hervorgegangen. 2öa£ namficf) bk $ircfje von bem ©rün*

ber ber neuen Drbnung in ber gafiung be$ Dogma'ä von

ber Sncarnation auägefagt: „wahrer ©ott unb wahrer
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Süftenfdj, einer unb berfelbe @brtjtuö, £err unb (£ütgeborncr

in jwet Naturen, ofyne ©ermifdjung, o!)nc SSerwanblung,

clme Teilung unb ofyue ©onberung:" baä gilt and) gan$

unb gar fcon ber Drbnung/ bie er begrünbet fyat. 2Me cfyrijl*

licfye ©ocietat, ttrie ftc ba£ SHtertfjum tterflanben, fotfte and)

fe*m: wafyre göttliche unb wafyre menfdjlicfye SDrbnuug, $trdje

unb ©taat, eine unb biefelbe (Sfyriftenfyeit, £errin unb Qrin*

geborne in jwei yiatnxm, ofyue SSermifdjung, ofyne SSerwaub*

luug, ot;ne Xfyeiluug unb ofyue @onberung. $ircfye unb ©taat

waren bafyer in ifyr in einer bureftgretfenben innerlichen, in

einer wafyrfyaft fyppoftattfcfyen Einigung $u einem ©ubjeet

»erbunben; nicfyt bloS etwa aüger(id) im 9£ebeneinanber,

ober 5ö?iteütanber unb Sftacfyeinanber »erfnfipft. Denn wa$

t|t bk ueuere ©efdjicfyte in ifyrem wafyrfyaft fyijtorifcfyen ©runbe

anberö, afö bte fortgefe|jte fyiflorifd) fliegenb geworbene 3n*

camation? 2Öie ber ©Ott im beginne berfclben ttorbtfbltd)

bem Siftenfcfyen ftd) eingegeben, unb mit tym in jener innigen

SBeife ftd) öerbunben: fo fyat bk son tljm gegiftete $ircfye,

unter ber gttfyrung be£ ifyr gegebenen ©eifte£, itad)bi(bttcf)

ber irbtfcfyen Drbnung, bem altfyiftortfcfyen Staate ftd) ein*

gegeben, nnb in einem fytjpoptatifcfyen SSerbanbe ben in allen

Dfrcfytungen »on ifyr Durcfybrungenen mit ftd) geeinigt unb

ttcrbmtben: fo $war, baf? bie hüben Naturen »erfcfyiebenen

UrfprungeS, weber |Td) tfycilenb unb fonbernb üon einanber,

nod) andj ftcf> mifdjenb, ober in einanber ftd) »erwanbelnb,

jebe rä il)rer Grigentfyümlicfyfett fort beharren, xtub heibe bod)

mit einanber in eine unb biefelbe moralifcfye sperfonttd)feit

äufammenwacfyfen fonntem Die %voei\)eit, im Zßanbe ber

Qrinfyeit fe(t gehalten, war alfo ber »ou ©Ott gefegte

©runbflein nnb baö gottgegebene ©efefc ber @fyriftenfyett;

unb bk gan$e djrijHidje Orbnung war nur bk £)urd)fiu>

rung biefeS ©rmtbprineipeg. 3öaö aber au£ ber Orbnnng

ausgetreten, war eben baburef) and) bem 3rrtfyum verfallen;

nnb wieber, waü bem 3rrtfyum in ber ©ruubtefyre ftd) tyn*

gegeben, brad) bie Drbmutg unb jtörte ffe in 3wijt nnb
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Mamtff fo ©fef cm tfjm gelegen, ober baut* neben tfjr t>er*

gängltdje, frauf^afte 2lfterorbnungen auf. £>tefe Srrtefyren,

Störungen unb Slftergebitbe in *ber ©ocietät neuerer Bett

«Ufpredjen nun aber twllfornmen beu JpärejTen unb 23euu*

rufytgungen früherer 3at)rf)unberte in 23e$ug auf bte £el)re

»Ott ber Sncaruation. IMe Harmonie be$ £)ogma fonnte

ttämlid) in jwiefadjer Sßöeife getfort werben: einmal, inbem

bte binbenbe (£üt!)ett ber *perf6nltd)feit in ifym bte an$ ein*

anber fyaltenbe 3weü)ett ber Naturen gan^lid) überwanb

unb aufhob; wo bann, je nadjbcm bat» ©öttlid)e ba£ üftcnfd)*

iicfye ober umgefefyrt, biefeö jeneS *>erfd)lang, $wet entgegen*

gefegte moncpb^fttifcfye Srrfefyren ffrf) btlbeten. Ober um*

gefcfyrt, bte B^eifyeit überwanb unb toete bk @inf)eit beä

ÜßanbeS; tt>o bann bk (£mt)eit be$ SubjecteS, toie in ber

Sefyre be6 ^eportu^, tterfdjwanb, unb bie ^erfon in gvoei

geriebene Naturen jerftel.

@anj ba£ ©lei^e f)at in ber ßfyritfenfyeit in neuerer

3eit ffcf> wieberfyolt, al$ bie 9ftenfd)en, ftd) auf ftd) felbft

fefcenb, nad) eigenem ©utbeftnben, ba6 alte 2Beltfy|tem um*

gubauen angefangen, unb ©ott fte btefer ityrer £fyorl)ett bin*

gegeben. X)a fyaben bk Qrinen, aucl) nad) ber einen 2lrt ber

9ttonopl)9fiten, ben &taat in ber Mivd)t aufgeben $u muffen

geglaubt, wie @almu ba%n in ber ^Kepublif ©enf einen mit

getriebenen SSerfud) gemacht, unb wie @romwell in Grnglaub

aud) feinerfeitö, wenn and) in serfd)iebener $3eife, e6 öor*

gefyabt. Rubere, bereu Meinung alle neueren Staatsmänner

beinahe ofyne 2lu3nal)me beigetreten, \)aUn e$ aber bequemer

unb juträglid)er gefunben, fid) %n ber anberen, gröberen, bru*

taleren, gauj unb gar materiatijtifdjen £efyre $u befennen, bk

bie $ird)e in ben <®taat niebergefjen, unb ftd) in tym ganj

unb gar tterwelttidjen unb bureaucratiftren läßt. 2)er f)aü$*

lid)e Bwifc ber in ber legten Orbnung eingerifien, als ber

abftracte (Staat in £ieberlid)t*eit geraden, unb gum $lfyei$m

ftd) befauut, bat bann jule&t bal)in getrieben, auf gänjttdje

©Reibung oon Staat unb $trd)c anzutragen ; waö£ameuuaiö
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getfyan, unb baburcf) ben $ret$ be$ irrtümlichen #m* unb

JpimtberfcljwanfenS um ben Sdjwerpunct bcr Sßafyrbett tyier

gefcfyloffen unb ttollenbet l)at. £)a öon ber Raffung jenes

©runbtterljaltmffeg, unb ber rechten ober fcfjlecljten jpaltttng

beö ©rwtbgegenfafceg, and) bte aller anbern Sßerfyältmfie unb

©egenfäfce (trf) bebtngt ftnbet: fo begreift (Tel) letcfyt, n>te alle

bte Errungen erfolgen mußten, bte fiel) nun erhoben; unb

wie, nactjbem Staat unb Äircfye ffcf> ntcfjt mefyr »ertragen,

and) bte befonberen Dftcljtungen tu beiben unerträglich gewor*

ben, unb in Parteien gefonbert nun etnanber unaufhörlich

anbellen nnb anheulen mußten, 3Ba$ man nun and) tl)un

möge, wenn man e$ nidjt mit ®ott unb auf ben öon tfym

gewiefenen Sößegen unternimmt: eS fann, wenn e6 fonjl eint*

germaßen fcerjlänbig ijt, wofyl eine 3>eit lang frijten, unb nn*

mittelbar broljenbem SSerberben eine 3?it lang begegnen: aber

eö fann auf bie Dauer nidjtS 23leibenbeS, wafyrfyaft in jTcfj

felbft 2ebenbige£ fyerttorrufen. Denn wie alle menfdjlicfye

ihmft bem tobten Stoffe nidjt ein wirflicfjeö 2eben ein$ul)au*

cfyen im ©taube i|t, fonbern nur einen ©djein beffelben: fo

and) fann fie feine in fiel) tt>af>rl)aft organifdje, unb in fiel)

felbft lebenquellenbe Societät fyeroorrufeu ; am wenigflen in

einer 3^tt, wo alle natürlichen S3ilbungGräfte unb Snfltncte,

bte in früheren 3^ten bewußtlos ba$ 23tlbung3werf ^um \)b*

tyeren Siele gelenft, größtenteils tterffegt unb ausgegangen.

SllleS, voa$ fie vermag, fuf)rt fiel) $ttlefct auf ben S3au mefyr

ober weniger funjtticfyen 502afd)inerien $urücf, in benen $rafr

unb ©egenfraft, bloß außerlicl) unter jtcl) unb mit bem ©toff

»erbunben, auefy nur in eine mecfyanifcfye, feineSwegS aber

eine wafyrljaft iritale Bewegung jufammengefyen. Wlan t)at

eS an SBerfucfjen in folcf)er politifdjen s
J!J?ecf)anif nid)t fehlen

iaffen; wie in früheren Seiten bie Duabratur beS 3irfelS,

bte ©olbttnctur, ber (Stein ber HDeifen e$ gewefen, benen

man mit erpichter (£mfigfett nachgegangen: fo tffc e$ je£t

feit 9ftenfd)enaltcrn baä perpetuum mobile, ba$ man fucfyr,

bat ($ine fo fruchtlos, wie ba§ Rubere. Die (Sabmette
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fthtftiger pofytedniifdjcr 3nftitutc »erben bfe Lobelie bie*

(er erpertmenttrenbeu 2fted)anifer fpdterer 3^eugterbe aufbe*

watyrem

Sfteben biefett inneren (5d)wierig!etten ftefyen (Äer ber

Dealiftrung ber Entwürfe jener ^arteten aud) aügere, eben

fo unüberwinblidje entgegen. ®tc namlid), in tiefem fic in

ber regierenben 23eamtencafte fiel) befdjlejfen ftnben, fyaben

ficf) gegenüber $wet anbere Waffen, bie mit if)nen nicfjtä ju

fdjaffen fjaben wollen. (£inerfett$ finb bie$ jene $ablrcid)ett

firdjtidjen unb polittfdjen Dati onaltjten, bie weber im be*

fdjrcnften Umfange beS gefdjloffenen ©tanbeö 2lufnaf)me,

uod) and) bei ber engen, eigenfitdjtigen 25omirtbeit ber %n*

(id)ten unb Swccfe beflelben ii)re Dedjnung gefunben; bie

tnefmefyr gerabe an$ sans phrase auf bie fr'rdjlidje unb poli*

tif*f)e Depublif ober bie 2lnard)ie fpeculiren unb tjinfteuem.

SlnbererfettS ififc e$ bie alte Äirdje, nod) immer in alter %Jlad)t

fortlebenb unb wtrfenb in fünf Millionen ber 23evotferuug,

bie nid)t bie minbefie Sufl in fid) verfpürt, ftd) mebtattffren

gn Iaften von biefen 2lbjTd)tltd)feiten, nnb bte dnuftlidje £)rb*

jtung aufzugeben, $u beren Prägern bie SBorfeljung an tfyrem

£l)eile fte bejMt. 2>ie erfte biefer Waffen tft mit ber ©egen*

wart vielfältig verwadjfen; fie erflärt bte gan^e 3«funft al$

il)re ungeteilte Somane, unb nimmt il)re $raft unb ©ewalt

anü ber dJlaüjt ber Devolution, bie in alle SScrfyaltmffe ein*

gebrungen; unb ba biefe Devolution hei vielen ©elegenfyct*

ten beriefen, ba$ fte prallen unb 3al)ne mit einem guten

©ebiffe bat, fo betyanbelt man fte mit jartcr (sdjeu unb

(5d)onung; entfcfyttefjt ftd) nur jur ©ewalt, wo fte einmal

in 3wtfd)enraümen ftd) üjrerfeitä furd)tfam ^ctgt; capitu*

lirt aber fonfl: mit tl)r, ja gebraud)t ftd) tfyrer and) mttirn*

ter, wo fte fid) nur ein wenig manierlid) benimmt. %ftan

laßt eö wol)l and) gefdjefyen, wenn ffe Kröpfen vor £ropfen

baö S5lut in ben albern be£ SSolfeS vergiftet; wenn fte nur

bie voreiligen, auffallenben, verbrießlirfjen Qrrploftonen unb

bie bummen Grmeuten vermeibet, bie nur ben weitet fcfyaucnbeu
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©eiftcm tfyren spicw verberben, unb bie flüglicfj angefcg*

ten Entwürfe jtoren. S(uf ber anbew (Seite- ftef>t bie ®ivd)e

auf ber ganzen SSergangenfteit ruljenb, unb barum auef) in

2Bat)rl)eit bie gan$e 3«f«nft befyerrfcfyenb, in ber ©egenwart

jebocfj in SSerborgenfyeit vom Ratten be$ <&taate$ befdjat*

tet, unb nac^ 2lufjen wenig fcfyeinbar, bloß auf ifyr SnnereS

äurücfgewiefen; fonft aber burdf) Verträge gefiebert, unb auf

ieben noefy übrigen SÄeft von Streu unb ©tauben gefeftet.

(£i teilen ftcf) alfo ber beabftcfytigten neuen t)rbnung ber ^ar*

teien im 33eamrenftanfce $mi unwiflfommene Hemmungen,

bie biefer — nad) ber leichtfertigen 2öeife ber Gewalt in

biefer Zeit, SltfeS, toaü fte fyemmt, revolutionär gu fcfyefc

ten, — nun heibe ftcf) gegenüber al$ gleichmäßig revolutionär

erflärt, unb inbem er ffd) felbfl gwifcfyen ifyuen als bie rechte

50?itte $u befefligen fud)t, fofort mit ilmen ben $ampf be*

ginnt 2)iefer $ampf tyat fiel) vor $wan$ig Sauren $uerft

gegen bie Devolution gewenbet, unb $ur Seit ber bemago*

giften Umtriebe gegen bie (Symptome be$ UebelS gewütet,

ofyne tm allerminbeflen auf bie SOöurjel be£ Uebelö einfüge*

fyen; weil biefe in ftll$u bebender 2öeife btä in'S £era

ber 25eftreiter felbjl fyinübergefüfyrt 3n ber barauf folgen*

ben 3eit aber, wo man hie angreifbaren ^unete nadfj biefer

<&eite bnxd) ^oli^ei, ©enöbarmerie unb #eere gefiebert glaubte,

fyat man, ba in ben rul)igen £agen eben nicfjtö 23ej[ere£ vor*

fliegen fcfjien, feine Slufmerffamfeit auf bie anbete ©ette,

gegen bie ftixdqe Eingerichtet.

S3eibe Parteien, fonft in Mem uneinig, waren bodj

balb im Jpaffe gegen biefe Äircfye etnverftanben, obgleid)

jebe ir>n in eignet 2Beife faßte. 2)ie rationalijttfcfye fyaßte

fte jug(eid) politifd) wie firc^lid), mit Partei * wie mit <5e*

ctenfyajfe; weil fie in il>r in beiben ©ebieten bie unüberwtnb*

Iid>fte £emmniß gegen atfe ifyrc Entwürfe erfannte; unb

biefer #aß fyatte bei ifyr ben @l)arafter jener grimmen G£i$*

falte, wie fte auf ben £6t)en, tn ber geizigen Seere ber 23er*

ncinung, ju einem erjlarrenben SSerflanbeöfanatiöm jtety enu
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wicfelt. 58et ber piettfitfcfjen «Partei aber fyatte bie &bnei*

gung ifyren Urfprung unb tfyre Sftatyrung mefyr tn jenem gall*

btttern Duell be$ 6cctengeifte£ gefunben, ben nur bte 23cjten

unb Qrbelften mit 5D^ül>e niebequfjaltcn vermögen; ber aber

in ben unebleren Naturen unauftyaltfam tüte wilbeö ÜBaffer

burcfjbricfyt, unb ben mtlberen Guellbrumt, ber au$ bem im
mer norfj lebeubigen djrijttidjen Elemente quillt, verbittert,

vergällt unb injtcirt. S^arf) ber polttifcfjen ©ette fym aber

beftanb hin eigentlicher $a$ t)on biefer ©ette gegen bte

$ird)e, ja ein gütlicfyeö Vertragen mit tl)r war tu 2luö(tcf)i

gejlellt; wollte fTe nur fiel) anbequemen unb aucl) il>rerfettö

bte 9ttöglid)fett einer umfaffenbem Union tn 2ht$ftd)t (teilen;

unb auf biefe Hoffnung l>m war eben bau (Soncorbat auf

leibliche 53eb:ngungen abgefdjloffen worben. Slber bau un*

bewegt 23ewegenbe fann mit bem feiner Statur naef) immer

S5eweglid)en nur auf bie Sebingung (Tel) einigen: baQ biefeS

nid)t etwa öon tfym prätenbirt, bie unruhige Unflate beö

gtüd)tigen ofyne weitere in feinen ruhigen Scftanb aufjune^

nten; fonbern nur auf hie anbere fyn: ba$ e£ üielmefyr fcon

feiner D?ut)e fiel) erfaffen unb biü $um rechten (Srab *>on

©pannung f^ttt confolibiren laffe. (üben fo fann ba3 in l)eu

terer Ungetrttbtfyeit Einige wofyl bem augern in 3wietracf)t

jerriffenen ©egenfafc (Tel) offnen; aber wieber nur auf @e*

bing: baß ba$ ©ereilte ber Grtnfyeit nicljt $umutl)e, $u ibm

niebersufteigen, unb feiner ^nt^weiung 3«tritt gu ftcf> $u ge*

ftatten; ba$ eä Dielmefyr ju it)m anfteige, unb nun £f)eil an

feinem grieben erlange» @o fonnte alfo bte Äirdje biefe

auf fte gesellten Hoffnungen ntcfjt erfüllen, unb fofort roa*

reu beibe Parteien, fonjl in Willem (Tel) $uwiber, bocl) soll*

fommen mit einanber einöerflanben, unb $u gemeinfamer

S3eflreitung ber SSerfyaßten serbunben. 25er Äampf fd)icn

feine fonberltdje ©efafyr norf) ©djwterigfeit $u bieten; bie

Äircfye — feit Safyrljunberten untergraben, gebrängt, gerrtf^

fen, tn Slttem tfyrem ©rttnber vergleichbar, al$ bie Jpoflütge

bei $erobe$ tym fpotttfcl) ben $6nig$mantet angelegt, unb ber
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&mbpf!eger, nacf)t>em feine ©djergen htm ©egetßelten bie

trotte aufgefegt, ha$ 9?oI)r in hie £anb gegeben, unb tue

$rieg£fned)te itnt gefdjlagen unb befpieen, ben 9fttftyanbelten

hem SSolfe unter ben 2öorten: feljt ba euern $6nig! ttorge*

ftetlt ; — festen ol)nmad)tig, fd)tt)ad) unb $u bebentenbem

Söiberftanbe unfähig ; unb man glaubte ffd) mit ber Hoffnung

fcfymeidjelu $u bürfen, (elbjt mit hem 55eifatle he$ fatfyoltfdjcn

SSotfe^ ba$ ©eitere serfügen $u tonnen, (So würbe benn

ber Ärteg beliebt, ein offener nnh ein gekernter, beibe jebod)

fo geführt, baj? man $u feinem »on beiben öor ber SÖMt ffd)

befennen burfte. 3m Jrnntergrunbe lag babet ber ©ebanfe

ber (Suprematie *preufjen$ in £eutfd)fanb; alfo $tt>ar, ha$

hie politifcfye burd) bie refigiöfe, biefe Innnneberum burd)

Jene geflutt unb gejtärft werben follte.

2Ba$ ben offenen $rieg betrifft, fo fanben hie Parteien

fyier fdjon fyalb getane Arbeit, ber ffe ffd) nur aufstießen,

unb hie ftc nur für ifyr fpecielleä Sntereffe an$benten bürg-

ten, nm ju ityrem 3*oetfe $u gelangen. (Seit nämtid), bei ber

©äcularfeier ber Deformation, ber Ueberbticf über bie ?age

unb ba£ nunmehrige SSerfyältniß ber tterfdjiebenen donfefffo*

neu ben Uebermutl) ber proteftantifdjen, im 2>ollgefüt)le ttjreö

nun gewiffen (Sieges, bi$ $u jener Jpo'fye tyn geweigert, hie

$uerft hie fatljolifdje auf il>re gefäfyrbete Sage aufmerffam

gemacht, I)at ffd? auf hem literarifdjen ©ebtete in £>eutfcfy*

lanb fort unb fort ber $rieg$ruf öernetjmen laffen. 2>ie

5lnfeinbung I)at nid)t abgelafien, in jretS anbern nnh anbern

gormen immer auf$ 9?eue in Angriffen gegen hie $trd)e

ffd) JU entlaben ; unb ftatt burd) 2lu3giegung ber gembfelig*

feit im Fortgänge ber 3eit ffd) in etwaü erleichtert $u fu>
len, unb ju befänftigen, tyat ffe ffd) ttietmefyr in il)rem eige*

neu Grtfer fortbauernb mefyr erfyifct, unb t>on 3af)r $u 3abr

in ifyren (Srgüffen in einem immer nmdjfenben SSerljältnif?

jugenommen. 5öa$ hie g)ietijten in ttyren fliegenben flattern,

im TOßbraud) unb tfyeilweifer SBerbrefyung t>on ©teilen au$

ben ^eiligen 23üd)ern unb ben Äirdjenttätern ffcf> ba unb
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bort erlauben, lim baS fatfyoltfcfye SSolf in feinem ©tauben

irre $u machen, ift nod) baö glimpfliche fcon Gittern; weil

e$ ftd) wentgflenS auf rfmflticfyem ©runDe fydlt, uub bk

Ätrcfye bei einiger 2lufmerffamfett ifyrer Wiener tfym letcfyt

begegnen fann. 2lber auf bem 23oben be$ DtattoualiSm lie*

gen bte eigentlichen ©djlammttulfane, in beuen eine tobtlid)

giftige 5UZofetta, fort unb fort im ©runbe eüte$ bobenlofen

uuterirbifdjen ©umpfeä gdbrenb unb ftd) regeub, burd) gal)U

reiche ©cfjümbe in regelmäßiger SOßieberfefyr ben aufgerütyr*

ten $otfy unb bie gaulntß biefeä 2lbgrunbe3 in bk 3Bett au$*

würgt. 2Ba$ £egel m ber SSorrebe feiner neuen Ausgabe

ber Grnü)Clopdbte ttor einigen Sauren mit bla$pl)emifd)em

Wlnnbt fünf Millionen $atl)oltfen, feinen ©taatSgenoiTen,

über bat tyntn fyeiligjle 20tyjterium unter bte klugen $u fa*

gen fid) nidjt gefreut, unb bat ftd) im @d)0 allumfyer wie*

bereit : ba$ t>erfd)tt)tnbet atö berfyältnißmdfng unbebeutenb,

mit et ofynefyin burd) ben bielfälttgen ©ebrauef) abgenufct

(dng(t $u einem leeren ©emeinplafce geworben» Siber toat

fonft ber gefallene ©eift in feinem £ro£e unb feinem erbit*

terten Jpodjmutfye erfinnen; wat rudjlofer greüel gegen ba$

^eilige irgenb erbenfett fann: et f^at Mtt feine Organe ge*

funben, burd) bie e$ fid) mit einer Aalte nnb 9?ul)e auSge*

fprodjen, al$ fe$ e$ bat alltägliche; unb bk 25ewunberer,

bie um btn ©predjer (Tcfy gefammelt, l)aben eS mit ber glet*

cfyen falten Sflutye Eingenommen^ Sfttdjt bloß, baß man ben

©eift be$ £eibentl)um6 neuerbingS gum Kampfe gegen bte

Stirbt fyerauf&efdjworen; aud) bat Subentfyum Ijat bk fnob*

laudjarttge ©d)ärfe, bk bk SBerberbniß neuerer Sek im

S3tute ber @ntartetften in feiner Glitte gebrütet, auSfdjaümen

muffen; unb fo oft biefer ©eifer über irgenb ttwat Sltte^xv

lüürbtcjeö ftd) auögegojfen, tyat bk 35überet neben jal)lreid)en

füllen SSerebrern immer and) foldje unter bem lefenben ?)6bet

gefunben, bk ityr lanttn Beifall jugerufen» ©djale um
©djale fyaben biefe SSHunbfdjenfen ber ©ottloftgfett mit tfyrer

S3rutye gefüllt, unb fte mit Sierlicfyfeit bm um (te l)er »er*



— 111 ~
fammclten ^publicum creben$t imb gugctruttfen ; tfc 3edjer

aber fyaben ben geregten gufel wie 2ßafier fyinabgefoffen,

imb bett geijtigen £ob unb bte tnoralxfcfje gaürm'f fit ftcfy

tyineütgemmfen. 3öetl bte Äircfye mit ifyrer spfafyfamräel m
ber ®efrfn'cfyte nicbergefyt, fyat man biefe btö $u ifyrem ®runbe
foptytjticirt, gcfälfcfyt imb umgefefyrt; wa$ bte 55oe^ett im
ganzen Verlaufe berfelben bei bm ewigen getnben ber gott*

liefert Drbnung auSgefomten; waä bte ©cfywädfje imb tf)et^

weife bte ©cfylecfytigfeit tfyrer Präger imb Organe je gefün*

bigt unb tterbroetjen : man f)at e£ auö ben »erborgenden 2öüt*

fein l)eröorgesogen, um bte (Erinnerung an tnerfad) geleifiete

SSofyftfyaten imb an baö gepfKan^te ®utt bamit Huberten
nnb ju erjticfcm Xsa btefe Ätrcfye wteber anbrerfeitö auf 3ucfyt

nnb ©ttte rufyt, fyat man and) btefe aU ein »on tfyr gepflan^

teö SSorurt^etl gefyofmt nnb angefetnbet; nnb bte ©runbjuppe
ber fcfymu&igjten drapnte %n £age förbemb, and) fte atö

Sßaffe gegen bte SBerfyaßte angewenbet. (£rft ber aüßerfte

@rceß be$ UebelS Ijat bte Regierungen barauf aufmerffam

gemacht; ba bte, welche bte ©acfye früher gehegt, über bte

maflofen 2lu$brüd&e felbft betreten Sorben, l)at man wenig*

jtenS bem 2fer£ften su^t einen Satttnt entgegengefefct ; aber

ber fetnbfetige Mavtyf gegen atteä ®ivd)lid)c tyat jtcfy baburefj

nid)t im minbeften irren laften. Die SDSiffenfdjaften werben

baranf ungerichtet; SSolfäbücfyer werben eben fo bamtt ange*

fültt, wie bänberetcfye @nct)c(opäbien; 3eitmtgen nnb Sour*
nate in fjunbert Derfdjiebenen formen jmb Uc Dtttfoeuge,

beren man ftrf> für t>tn ffeinen Ärieg gebrannt, wäfyrenb fo*

pfnjtifdje Diafeftif in breiteren Debucttonen einer fcfjeinbar

unbefangenen wtffenfcfyaftrtcfjen Unterfuajung, unvextoanbt

baifclbe 3ier im Singe l)äit. 2md) bie $unjt, nacfjbem fte

in ben Heerlagern btefer streitbaren 2anb$fnecf)te burd) Sfliß*

brand) gn einer feilen Dirne tjerabgewürbigt worben, mn$
mit marfetenbern in bfefem 33auernfriege; nnb Dramen,
Siottetten, Romane, It>rifrf>e nnb anberc Dichtungen, alte be*

tjanbeln baö gleiche £f)ema, unb alle mit ber gleichen freien,
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rofyen, emp&rettbett, übermütigen ©eljäfffgfeit Sßte oue

taufenb unb taufenb SOBargen wirb tiefer Ärotenfdjleim Ijer*

auSgefprifct; auf allen (Sümpfen unb *pfuf)len btefer 2lrt

Literatur fcfywimmt ber efle Kaid); unb wir fdjeinen »erur*

tfyeilt, ruf)ig $ttwarten $u muffen, biö nad) bem ©efefce perto*

btfcfyen $ommen$ unb ©eljenS in ber Statur, bte &it aucfj

biefeö £anbfd)abenä abgelaufen, unb ©ejücfyt unb ©ejiefet

mit einanber (Ich verlieren.

®lücHid)er üöeifc ifl »ort allem btefem $ur 3«it nur

norf) wenig in bie Waffen beö Volfeö eingcbrungen; aber bie

fogenamtte gebilbete klaffe fyat um fo reichlicher au£ btefem

S3runnen gefdjopft; unb eö ifl tfyr gegangen, vok bem alten

£)tl)in, alö er an$ SD^imerö Chtelle Cftefenwetefyett fld) an*

gctruttfen; er l)at fein etneö Sluge alö ^)fanb $urütfgelaffett,

unb ijl fortan an tym erblinbet. £üge unb plfdjung fyahen

nämlid) bau mit ber freveln ©ewalt gemein, ba$ fte ben,

ber ifyrer fid> bebient, anlügen unb betrügen, wie bie %n*

bere ityn meijlert unb überwältigt. 9D?an tyat bk Unwafyr*

l)eit fo oft einanber »orgefagt, ba$, obgleich Seber für ftrf)

an feinem £f)eil tl>r feinen ©lauben betmefien fonnte, er ffc

bod), ba er fie immer wieber in fo Vieler Sföunb gefunben,

von biefen alö wal)r unb glaubhaft Zugenommen; wo benn,

inbem immer dinex ben Zubern angelogen, bk ?üge fcfyein*

bar benfelben @t)arafter »on 3lttgemetnf)eit gewonnen, ber

foufl nur bie 3Bal)rf)eit unterfdjeibet : ein Umflanb, ber bann

wieber $urütfwtrfenb bie ©erngetaufdjten nur nod) tiefer in

iljre £äufd)ungen »erjlrtcfte* ©o ifl e$ gefeiten, ba$ bie

£üge in btefer 2>tit allmdl)ltd) $u jener wafyrljaft grauenvolle«

5iJiad)t erwad)fen, wie f(e bergletcfyen in folgern Umfange in

fetner ^ertobe ber @efcbid)te je befefien; eine Gewalt, bie

fte $u ber fredjen Verwegenheit gebracht, mit Jpülfe ber tau*

fenb unb taufenb Drgane, bie jtd) ifyr Eingegeben, »ertrauenb

auf bie flumpffinntge ©ebanfenloffgfeit, bk fte Überali »or*

gefunben, bie ^öaljr^ctt, wo e$ ttyunlid), allmäfylid) $u fecrc*

tireu, burd) fopl)ijlifd)e Äünjle unb frecfyeS Saügnen wegju*

reben,
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rcbett, im Tumulte ittebequfdjreten, unb an bie (stelle bcr

SSerbr&ngten ftd) fclber $u fubftitutren, unb fid) für bte Ser*

triebene ausgeben. £)ieß ^Beginnen (jat feine$weg$ auf bte

firdjlicfyen ©ebtete be6 ©laubenS ffcf) befcfyränft; e$ fyat über

fo »tele anbere (tcf) ausgebreitet, «ad) bem religiöfen am
meijlen über t>a$ ftolitifcfje; wobei wir nur einzig an @pa*

nien erinnern wollen, unb ba£ infolent freche &$kl, baö man
bort feit Safyren mit ber coloffalen Einfalt unb ?eid)tglau*

fcigfeit ber gebilbeten Seitgenofien getrieben, unb fortbauernb

$u tveiben utcfyt errötet @S ift fo weit gekommen, ba$

wir aller Orten tton ber 2uge, wie öon einer SltmoSpfycire

un6 umfaßt unb umgeben jtnben; jte wirb eingeatmet unb

ausgeatmet; wie ©petfe unb £ranf tritt fte tn'S Zeben ein,

unb gebt it)m angeeignet über in gleifd) unb S3lut: fo $war,

ba$ bei 2(flancf)em ber 3nflinct, ber bem ©inne einwoimenb

fonjt bei ifyrer $lä§e warnenb ffcf> regt, nicfyt bloß gän$ltcf)

fyingefcfjwunben, fonbern in ben entgegengefefcten jtd) umge*

wanbelt, unb nun ttor ber 2Bal)rl)ett
t
$ufammenfäl)rt, unb fte

im frampffyaften 23erfcf)ließen »ort ftd) weiüt. ©o ift eS benn

gefcfyefyen, baß wir in ben wichtigsten fingen in einet fteti*

fcen 2Öelt umtyergefyen; in einem fünfHicfyen gab elrei cfje, ba$

wir unS naef) unferen bornirten 3tnftcf)teit, unferen ttorgefaßteit

Meinungen, unferen flachen ©ebanfen unb armfeligen fei*

benfdjaften felbjt $ufammenpl)antafirt tyaben; ttou ber SOöirf*

lidjfeit ber £)inge fo weit entfernt, ba$ biefe in ber fcfjlecfy»

ten Sftacfyfubelei (Tel) gar uicfyt wieber erfennen» 3n folgern

£>unfr unb Diebel, ben ifym feine fdjreibenben 23ertcf)terftatter

öorgemad)t, tjt nun auef) bau preußifcfye 5D^tntflerium im

»orliegenben galle »orgegangem @$ \)at in ber grauen 2)ü*

jtertyett nicfjtä tton bem eigentlichen SBcfen ber fatfyolifcfjen

Mixtfye erfennen fö'mten; unb ber eigentliche @etjt berfelben

ijt il)m eben fo unbefannt geblieben, wie ber Umfang ber

^ecfyte, bie fte in 2lnfprud) nimmt, unb bie (Stellung, bie

it)X im <&taatfoexbanbe »on DtecfytSwegen angehört üjn

TOtte ber allgemeinen ©ebanfenüerwirrung unb beö 9?cbeln$

@. i. 4. 8
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uttt) ©cfjWebelnS aKer ©egriffe, f>at ed eben fo wenig ober

fein SSerfydltniß tum romifcfyen ©tufyle tn'd Älare fommen

mögen; nod) and) barüber jtd) fcerpt&ttbigen, n?te weit bte^

(er ju gefeit vermöge, wie *uel ober U)te wenig iljm au^u*

mutzen, unb waö ü)tn mit unerläßlicher 9?otl)wenbigfeit ein*

jnraumen. @ben fo tfl e$ über ben ©eift be$ fatfyolifdjen

«BolfeS, über feine (Stimmung, über ben ©rab fetner 3fa«

tyanglicfyfeit an ben alten ©lauben, bie ©ewalt, bie reltgiofe

Ueberseugungen über feinen ©eijt, unb bie reltgiofe ©efüftle

über fein ©emütf) ausüben, ganj unb gar in ber Srre unb

in all' feinem Ztynn ba^er aucfy tto'llig fehlgegangen. Sie

2öelt, in ber e$ getyanbelt, ift bie protepantifcfjc 23üd>erwelt;

wie fte bort e6 fiel) eingebilbet unb au$gebad)t, fo tjt e£

oben genommen korben; unb in ber 2öeife, wie man e$

tterftanbert, tyat man e$ and) ausgeführt. @o lange folcfye

Singe innerhalb etneS gewijfen 9D?aße$ bleiben, unb ftcf) ntd)t

über bie ©renken ber spapterregion f)inau$wagen, lagt e$ bk

wirfticfye 2öelt, bk tton allen ben Z\)ox\)titzn, bie fie fd)on

erlebt, erfd) öpft unb ermübet iff, ol)ne fonberlicfjen SQBiber*

fpruef) gefdjetyem ©ibt aber bk paffTöc Spaltung enblid) bie

«Berwegentyeit, $um Unmäßigen überzugeben, unb bk giction

mit ©ewalt ber Vitalität aufzubringen: bann f&fyrt biefe

enblid) auf, unb bei ber erjten Bewegung, bk fte mad)t,

jerretßt ber Suufr, bie 9cebel werben weggeweht, bk ©taub*

Wolfen, bk man aufgetreten, gerflreuen ftd), nnb bie SOßafyr*

l)eit fommt bann jum 2Sorfd)ein. SSerwunbert unb betreten

glofcen bie ©etaüfdjten bie unwitffommene nun an; tterwun*

bert fagen fie $u einanber: wer fyätte baö aud) benfen follen!

©o gei)t e6 in Singen ber 2lrt, wie wir fie eben erlebt;

fo nid)t miuber in polttifcfyen : 3af)re lang lebt man in 3Hu*

ftonen unb groben, fyoffdrttgen £aüfd)Wtgen ;
$ule£t fäat auf

ben ©d)lad)tfelbern bie @nrfd)eibung, wie fie in ber SBatyr*

fyeit ber Singe fommen muß» Sie 2Bat)rl)eit l)at nun freilief)

gefiegt; ber Sünfel i(l für einen Slugcnblicf zerronnen; aber

uiele £aufenbe Ijaben mit ifjrem Zehen bie ©djulb ber güijrer
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gebüßt, unb OTitttonett Ijaben mit ifyrer Rufye, tfyrem ®fücfe

unb ifyrern 5ßofylftanb bte treuer erfaufte, wnb bocf) fdjlecfyt

angewenbete ?el)re, bellen muffen.

2)a$ tjt ba$ @tne, waö verleitet; e$ Ijat aber aurfj ttocfy

AnbereS mitgewirft. AB e$ nacfy 23eenbigung be6 Krieges

an bte (Sinricfytuug ber ftrcfylidjen SSerfyältniffe geljen follte,

wußte man im ganzen proteftanttfcfyen &eutfdjfonb ntdjt an*

ber$: mit ber fatfyolifcben Äirctje neige t€ (Tri) zum @nbe; tfjrc

Seit fet> nun nal)e abgelaufen; e$ gereute fttf), ber Jpinfcfjei*

benben norf) bte le£te Grtyre $u erweifen, unb über it)re 25er*

laffenfcfyaft, als bereu larfjenben Grrben ftcf) bittig ber (Staat

betrachtete, ein Abfommen mit ifyr $u treffen* @o würben

bte doncorbate abgefcfyloffen, unb fielen, weil man bie ganje

Angelegenheit für $iemltrf) gleichgültig angefeuert, leiblich im

(Sinne be$ 16, Art. ber 23unbe$acte an$. SßSie man aber

fpdter ftd) bie «Sactje nctfyer überlegte, erfcfjracf ber abjlracte

©taat in fielen feiner £)ienftbefltffenen wieber über ba$,

waü er alfo eingeräumt; unb fann auf Mittel, bm ernfc

iicfjen folgen vorzubeugen. ©0 ffnb bamalü, im Subeljafyre

ober nafye Ui, foldje <&taat$tente in granffurt zufammenge*

treten, unb fyaben bie fDgenannte ^ragmatif für tk rfyetntfcfje

$trd)enprovin$ aufgearbeitet» 2>a$ war tin vortrefflich auö*

gebad)te$ 2Berf; vortrefflicher nocfy in ber erften Anlage, bie

an ber Unmö'gltdjfett gefcfjettert, jemanb ju ffnben, ber jtc

bem ^appe vorzutragen nicfyt errotfyet, alf in ber fpatereit

Ausführung, tk inbeffen tmmer noef) ifyre 9ftetj*er lobt.

2Beld)e vortreffliche grüßte fte getragen, bavon tarnt bat

fatl>olifrf)e SSolf m ?8ab?n 2öunberbtnge erjäljlen; bte 33or*

gange im Äomgreid) SBürtemberg fyaben eS ber blobftnntgen,

tauben 3*it laut in bte £)l)ren gerufen; unb bk anberen

?änber am Rtyeüt hinunter Ijaben Alle mit eiuanber e$ gar

wofyl empfunben. £)a bie, welche geglaubt, mit jebem ah?

gefallenen Äatfyolifen fe^> Ujnen tin guter <proteftant gewon*

nen, enblict) $ttr Uebeqeuguug gelaugt, baß fte nur einen

Revolutionär mel)r (td) angezogen; tjaben bie Regierungen

8*
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enblirf) felbft htm ©canbale (Hinhält getfyan, nnb, aber crjl

feit Äuqcm, anbere 3Bege eingefd)lagen, bfe, wenn fte aucfy

ben ©rfjabeu, ber fdjou gefcfyefyen, nid)t lieber gut gu ma*

d)en im ©tanbe finb, bocfy wenig ftenS feinem retßeubcn

$öad)Stf)um einige £)ammung entgegenfefcen. *) 2)te fa*

ttyotifcfcen £äuber ftnb bem gegebenen $orbilbe ttyeilS gefolgt,

tl)eil$ fetbjt mit gutem 23etfpicle vorangegangen; weil feit

mel)r al$ 3D?enfd)engebenfen bevfelbe ©djwtnbel äße nnferc

Staatsmänner ergriffen t)at, unb nur langfam nnb allmdl)*

lief) wieber ein Surücfbejtnnen auf t>k ewigen @efe£e be$

OfocfyteS unb ber Drbnung gefiatten Witt. <Bo fyat man in

«Bauern bem @oncorbate, nacfyafymenb xva$ Napoleon getrau,

fogleicfy ein orgamfcfyeS Gfbict entgegeugefefct, bau mit ber

einen £anb jurücfgenommen, toa$ bte anbere eingeräumt; unb

Uc DSegentfdjaft, bkf wie e$ fd)eint, an bm keimen ber

3wietrad)t, bte ffe vorgefunben, nod) nid)t genug Ijatte,

fyat ftd) beeilt, biefelbe gwei$üngtge 9!ftißgejlalt fogleid) nacfy

©riecfyenlanb hinüber %\t verpflanzen; inbem aud) fte mit

bem 9!ttunbe bte gried)tfcf)e Äirdje frei erfldrt, in bemfelbcn

2fugenbticfe aber mit bm £dnben jTe in geffetn gelegt £)ie

gofge einer fotdjen Slnftalt ijt, ba$ ber @leru$ ftd) an bie

eine 3ufage, ber weltliche Beamtenftanb an bte anbere I)dtt;

baß alfo überall (Sonflicte nnb SBiberfprucfye entfielen, bie

an f)6fyerer SOßitte in guter ©effnnung $war immer sunt 23e*

*) 5D?an mu|j alä 5lu3nat)me »on ber allgemeinen pfleget f>ödt>lidf>

loben, wa$ in etmrfyeffen unter bem SKtmfterium £affenpflua,

gegeben ; ber 35ifcfyof »on Sulba bat Feine Äfage über 23eetn*

träd)ttgung geführt, unb fo ijt 2ltte$ fetter in ^riel>e unb du

ntgfett abgelaufen, ©ie ^annöüertfdje SRegicrung t)at ftcfy 5»ar

jur 3eit nod) ntcfyt entfalteten fbnnen, M s^eite «Signum,

roo&u fie im (Soncorbat ftcfy anl>eifct)tcj gemalt, wie fte »orgibt,

au$ Mangel an $onb$, nrieber aufzurichten; im ©anjen jebocfj

ijt fie gleichfalls mit 33iü1gfeit »erfahren, unb einige SSerationen

1

gegen bie 5\atf)0li!en, Ut beim vorigen (SonjtitutionSroerf »or«

gefallen, unb jefct beim neuen ftcfy leicfyt roieber gut machen laffen,

aufgenommen, tft auef) bert jur Seit StfleS frieblicfc abgelaufen.
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fleit tüenber, anb fo weit er abvodrtä in bie S3e^örben eütju*

bringen vermag, ancfj bfefe tn bie gleiche *Ktd)tttng bringt;

tt>o aber biefer Hinflug ftd) toenbet, ijt bte Stillegung natura

lief) bem 2©of)tbefxnben fubalterner Agenten aufyeimgeflellt;

ntdjt $u erwähnen, baß bie gefyctfftgjte Sfafembmtg überall

einen dte&)t$boben ttorftnbet, anf bem fie ftd) anfiebeln, mtb

Don wo auS fte Me$ %n jeber %eit jtoren itnb verwirren

fann» 3n Dejterreid) ijt e$ befanntlid) bie Sofepfyintfcfyc

Drbnung, bie nnr in ber 2lu6übung burd) bie Brotfdjenfmtft

be$ Regenten gemilbert, fort itnb fort im 23ud)jlaben be*

fe|ligt |tcl)t, unb ben 9)?ißbraud) fof)tn aiö bie Dtegel, ben

guten 23raud) aber afö bie $fa$nal)me conjtituirt. 2)iefe

SDrbnung ober Unorbnnng fyat alle Elemente bc$ $ird)cn*

loefenS bnrd)faüert; fie ijt felbjt btö in bau abgefd)lofl*ene

innere ber flö'jterlidjen (ürinrid)tung eingebrnngen, itnb fyar,

bie yjlad)t ber Regel bredjenb, bie 3ud)t in il)tten erfcf)fa(ft

unb gelobt; bis $u ben äußerten Grrtremitdten l)at ifyr 1%
menber, $erjt6renber Hinflug ftd) ausgebreitet £er @lern$,

bort wie anbenodrtö, ber ©taat6bienerfd)aft einverleibt, ijt

notfytoenbig and) in ba3 25ud)jtabentt>efen eingetreten; alle

Seit gebt anf in 23eforgwtg ber gabllofen (Schreibereien, bie

e$ in feinem ©efolge \)at, nnb bie $raft Derart ffd) in 2lb*

fpinmtng ber Sftummew, bie ffd) immer nueber tton feuern

fyaüfem £)a$ ©enuffett ftnbet ftd) beruhigt, wenn bort 2llle$

in heftet £)rbmtng ftet)t; ber eigentliche ©etjt beö @f)rijten*

tljumeö aber verfliegt in biefem bumpfen, unfruchtbaren Gbe*

treibe; ber Ouett jene£ £)ele3, bau bie ©emittier fömeibi*

genb, unb $ur fyofyeren 3Eeil>e fte ttorbercitenb, Dom guße beä

2Utarc£ ausgeben fott, üertroduet unb üerjTegt; unb bau SBolf,

feiner Rotfyburft entbefyreub, tternnlbcrt unb erlafymr. 3^cid)t

blog auf bte ?anbe6fird)en aber §at biefc £)bferoan$ ber fa*

tfycltfdjcn (Staaten gcrjtorenb eingewirkt; aud) für bie anbe*

reu, bie ttertragätoetfe an bie protejtantifdjen Regierungen

gefontmen, fyat (tc bie allcruad)tl)eiligftctt (Jtnvoirfuugen ge*

I)abt; ba biefe tu bem 23ud)fiaben foldjer Drbuuugen ein
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SUhtfter gegeben fanben, auf ba$ fte bei jeber Reclamarfort

fiel) berufen fonnfcen, bte billigten gorberungen mit ben 2öor#

ten abweifenb: wollt il}r e$ beffer t)aben, aU ©olcfye von

ben Euern, bte unter Regierungen beffelben S3efenntniffe$

mit (gnd) fielen!

2llle$ ba$ tfl allerwartS an$ einer unb berfelben SBurc

gel Ijervorgegangen. 9cad)bem im «polittfdjen ber $atfer bet

feittgt, unb ba$ £erritorialft)fkm befeftigt war, wollten bte

Staatsgebiete and) fixd)li<fy fiel) tfoliren unb abrunben, unb

ber spapjl follte bem Äaifer narfjwanbern. 2)a$ Erfte, bttref)

ttiele 5D2enfcl)enalter fyinburcl) in allma^lidjer Slbtofung vorbei

reitet, fyatte fiel) $ur 3^'t wtlber 2lnarcJ)ie unb barauf fol*

genber frember Ufurpatton vollbracht, al$ ba$ alte D^cidf)^

Oberhaupt freiwillig feine SBurbe niebergelegt. Die anbere

23efeitigung war leiber bem Ufurpator bamalö triebt gelungen,

fTe blieb aber in 2lu$(tcl)t gebellt auf eine mit allen Seicfym

ftd) anmelbenbe funftige geifligreltgiofe 2lnarcl)ie, unb eine

barauf baftrte Ufurpation; unb bamit bem UnauSblet&lidjen

uun vorgearbeitet werbe, würben alle biefe Drbnungen unb

Einrichtungen beliebt unb eingeführt. 2llleS lief barauf I)in*

auä, wenn bau Oberhaupt ffcf> nid)t abfonbern wolle von

feiner Äircfye, biefe wentgftenö vorläufig in allen iljren erreich

baren ©liebern von tl)m ab$ufonbern, gu tfoltren, unb in ify

rem Zeben vereinzelt auf fiel) fefbfl $u fe&en, unb fo ber ©e*

trennten balb SDtajter fiel) ju macfjem 2Bie e$ nun Jpofjurt*

flen unb £erritorialbiplomaten gewefen, bte ba$ erfte 2Berf

eingefäbelt unb vollführt : fo ffnb e$ Jpofcanoniften unb Wie*

tropolitantfyeologen gewefen, bte bem anberen ©efcfjdfte jtcl)

unterzogen, unb ratfyolifcbe Pfaffen ftnb gefommen, unb Ijaben

überall beim Entwürfe mit §n fRaty gefefien, unb bei ber

Sluäfutyrung fleißig mit Jrmnb angelegt ©olcfje Pfaffen finb

e$ gewefen, bie frfjon zur Seit ber Reformation einen Zl)eii

ber $Zixd)c ber weltlichen ©ewalt überantwortet fyaben, wo*

von ityren Enfeln unb Urenfeln jefct bie bittexen $xud)te ju

gute fommen; baffelbe $BerF, ba$ biefe bamalö begonnen,
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fabelt ifyre Sßadjtreter in unferen Xagen nur fortgefe£t. Unb

bä£ t|t fo in ber Drbnung; ba ben eilf 5Jpojteln eine un*

fterblicfye ^tacfyfommenfcfyaft geworben, barf and) ber zwölfte,

ber ein £>ieb war, bcn Beutel fyattt unb ba$ trug, \va$ in

benfelben hineingeworfen würbe, ber ©einigen nicfyt ent*

beeren; er lebt in itynn fort für unb für. 2lber and) unter

biefe XrabitoreS tjt jefct ba3 ©ericfyt gefahren, Jpacelbama,

ber 25lutacfer, tjt ifyre Romaine; bort ift ifynen il)r #au$
erbaut hinter unb ©ommer, &aat unb <5rntc wecljfeln

uuauftorlicf) über biefer gelbflur; unb auf immerwäfyrenbe

3titm fyütauö wäd)öt itmen auf gebrangten £almen ber

©ünbenlofyn immer wieber auf's i^eue $u, ben jte langfam

git tteqefyren fyaben.

£>aß min aber fofcfje 5D?tt^eIfer in 90?itte be$ @feru£ in

folcfyer 9ftcnge jlrf) gefunben, barin \)at jtrf) ein tiefgewur$el*

te£, tnefoeqweigteS Uebel funb gegeben, bau in biefem

©taube nid)t erjt feit geftern unb fytute nm fttf) gegriffen,

unb ba$> allen äöofylgeftnuten um betrübcnbe, niebcrfdjla*

genbe Grrfcfjeimtng bktttr hie mit ©tillfcfyweigen fyter $u über*

geljen, bie ©eredjtigfeit uicfyt gejtatten will. Gr$ laff fiel)

nämlirf) Weber laügnen, noef) verbergen, baß fciele 2(ngcl)örige

biefeS @leru$ fdfjott in ben fcorle£ten 3eiten, efye benn bie

Umwälzungen ber legten eingetreten, fowofyl maffenweife in

fielen feiner ebelften 3nftitutionen, al$ perfonlicf) in fielen

feiner ©lieber einer, im immer fteigenben 23erl)ältmfie $u*

nefymenben ©cfylafffyeit fiel) Eingegeben; bie gule^t bamalö

fd)on bal)in geführt, baß wie fie acfytloS in ben dornen au$

unb eingegangen, bie bk ^Begeiferung ber SSdter ifytem ®lau*

ben gebaut, unb in ben Silbern, mit benen ifyre rmtjtreicfje

jpanb baä innere berfelben gefdjmücft, nicfytä metjr aU alten

Xrobel gcfel)en: fo auef) faum mcl)r eine Slfynung öon bem ret*

ct)en @d)a^e gehabt, beffen Ritter unb Ucberliefcrer %n fei)it,

il)nen $um Berufe geworben, Sieben ber fd)eibcnbcn ©enera*

tton, bie nod) bk legten 9tejtc alter lebeubiger Ueberlieferung

im früheren (£rnjte unb mit ber alten ©treuge, $u bewahren
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furfjte, erljob ftcf) eine neue, bie, jene gering fyaltenb, ben t^r

gugemenbeten <5ntft als jxn|tere tendieret, bic Strenge al$

ltnnu&e ©elbftplage ftcf) auSrebete, unb, betbe als fortan nirfjt

mefyr zeitgemäß etflärenb, mit ber 3eit mancherlei 2lbfommen

fucfjte. £>er sprotejtantiSm ftaub afö leucfjtenbeS $orbilb vor

Singen, bem man mir ftcf) an^itna^ern fjatte, um ba$ $er#

altete in fcfjneller Umbilbung $u »erjungen. Qftan entfcf)lo£

ftcf) jum siöerfe, bau jebod) anfangt in Suchten unb Gffyren,

bem SBefentltcfyen unbefcfyabet, ftcf) »oll$iel)en follte. Suerft

mürbe $ur £)ogmatif vorgegangen. £)ie befaßte fo tylantfyeö,

beffen SSerjtanbniß in ber junelwtenben glacfjfyeit ber 3eiten all*

roäfylicf) ftcf) verloren; e£ mürbe je&t für abfolut unver(lanblicf)

erflarr, unb al£ ©olcfyeS au$ bem Gebiete beö einzig SOBiffen^

mertljen »ermiefen. £>aS SEJtyfterium, ba$ in feinem ftillen

£eucf)ten ju feiner Söurbigung unb GrrfenntnifJ einen geizigen

©e&erblicf erforbert, unb in feiner £iefe eine geiftige £iefe,

grünbltcf) genug e£ aufzunehmen, »orauSfefct, fanb biefen 2Micf

blöbe, bie Xiefe aber mit ber 90Bet3l)eit ber 2Belt aufgefüllt:

fein geiftigeä £icf)t erbleichte, bafyer in bem ©lan$e beS pf)t>*

ftfcfjen; unb ba eö alfo gdn^licf) ben gajfungöfrdften ber Seit

fief) endogen, mürbe eö auef) faum nur noef) in feinen aüger*

liefen 3eicf)en gebulbet unb beibehalten. X)ie alte ?efyre l)atte

ifyre innere gülle in eine Stfcenge foldjer Slüßerlicfjfaten auö*

gegoffen, bie gleicfjfam il)re 23ormerfe gegen bie 2öelt bilbe*

ten; nun aber, ba mit bem inneren Zeben im Äerne and)

bie Extremitäten erfalteten, mürben auef) biefe aufgegeben,

unb als überfluffig, mo eS tfyunltcf) mar, ausgegeben, ©o,

uacfybem bie l)o^e S5urg in ber Glitte geräumt, bie 2lußen*

merfe aber fiel) Verlanen fanben, mar bie £ef)re auf bie tag*

licl)e Sftotfyburft, unb bie «Hegion be$ gemerbfamen £ebenS

befcfjränft, unb in biefer ifyrer fimplifteirenben S3efcf)ranfung

buref) unb buref) vermeltlicfjt. ^Xflit ber 3ucf)t mürbe auf ben

gleichen 3Begen isorgefcfjrttten. 2lucf) fjier mar ber ©tun für

bk Sebeutung ber 2l6cefe gdn^licf) verfommen, unb bie Ue*

ber^eugung ifyrer unauSmeidjltcfjen 3?otl)menbigfeit für ben
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@etfHttf)ett fyattt gätt$ltcfy ffcfy verloren, T>k alte DiSciplin

mußte bafyer alö eine wu>ergetl)Hrf)e jpcirte gegen tie Statur

erfrfjetnen, bte belegen aud), tt)te atleä Uebetriebene, ftatt

$um 3icle, vtelmcfyr burdj ben 2luf(ranb ber SDttßfyanbeften

Den ibm fyinwcg fü^re. ©o fanb man fld) überall geneigt,

gur Befreiung ber Unterbrücften mitjuroirfen; bk fdjarf an*

gezogenen 23anbe ber 3wd)t würben bafyer überall aufgelocfert

unb tfyeilweife gelobt; wäfyrenb gleichzeitig felbjt im äußeren

Stenjte bk alte fattenreidje £oga ber bequemeren @l)lamt)$

gu weichen fyatte. £a$ 2llle6 verbreitete j!d) auü ber sprarB

be£ Grin^elnen balb and) auf bie ber 3n|tttutionen auö ; bie

SDrbenSregel unb baö Jperfommen burd) alle ©lieberungen

be£ ©tanbeö fyinburd) würbe überaß gemilbert, bte lare £>b*

fervanj allerwärtö an ber ©teile ber (tricten eingeführt, unb

in ben ©eminarien balb and) ber yiad)tond)$ in il)r erlogen.

Sie weltlichen Regierungen begünjtigten allenthalben bk%

S3emül)en, weil e$ auf bem 2öege ifyreS and) bau 5llte auf*

lofenben 23ejtreben6 lag, unb griffen sulefct hd wacl)fenber

Sßßülfafyr gewaltfam ein; eine ©ewaltfamfett, an$ ber im

3nlanbe bk Sofepljüufcfje Umwälzung, im Wnölanbe bnvd)

bk 23ourbonen, me früher ber ©aHicaniöm, fo fpater bie

5luff)ebung be$ SefuitenorbenS hervorgegangen, ©elbft bie

geijtlidjen Regierungen tyatten, $um Ztycit in wot)lmeütenben

^IbfTcfyten, i^rerfeitö gleichfalls von ber allgemeinen SSergeß*

lid)!cit angejlecft, bem Unternehmen ftd) betgefetft; bau baxnm

auef) in Glitte ber dinfjtit, an einem bamaligen tya$fic fei*

nen concentrirteften 2lu3brucf gefunben.

©o fanb bk Revolution, wk ben gefammten europäi*

fdjen, fo in^befonbere ben beutfcfyen @leru$. Der jperr Ijatre

jugelaflen, baß bie wilben <Btnvmmnbe iijxev geffeln entbun*

ben würben, bamit (Te feine Xenne fegten, unb bk ©preu

in atte 2Belt fyinauö »erweitern 2)ie %mite große spiünbe*

rung naef) ber erften, bte einige Safyrfyunberte früher einge*

treten, war über bk Äirdje verlangt; e£ würbe aber wenig

verfdjfagen l)aben, fyatte ber ©turnt bk Jpüter unb SBcrwefer
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iljreS ©djafceS oflerwÄrtS in ber Haltung unb Raffung ge>

funben: baß fte, ber 9?aubfud)t ijingebenb, n>ae nidjt ju

retten war, mit ^ntfdjIofTenfjett wtb Wlnfy bte 2lnta|tung

be$ heften unb Qrbeljten abgewenbet, unb im Unglucfe ber

Seit in ben ©emütfyern mit il)m $ur ©ewimtung etneS bef*

feren ©eftage^ gewuchert. 5Cber bie burdjlaufene SSorfrfjule

war ntd)t ber Slrt, baß in tfyr CHjaraftere l)ättm erwadjfen

fernen, hit folefyen Slnforberungen genügt, ©o gefdjat) benn,

tt>aö mcr)t ausbleiben fonnte; ber 2öolf fiel in bte Jperbe,

ttnb nal)m ffd) otme UBiberftanb nad) 2Boi)lgefallen fyer*

awS; bie Jpirten $erflreuten fiel) fliefyenb, jum £I)etl 2llleä

im fetity laffenb, $um £t)eil htm Grinfallenben ffet) beige*

fettenb- „Dtette ffdj wer fannl" fdjten hau £ofung$$eid)en

:

alleS ba$, wie ftcf> von felbfl: verfielt, mit ehrenvollen %n$*

itafymen, bie aber, weil nid)t gehörig unterflü^t, weber

Qftaffe noef) D?egel bilMen. 2)ie Ätrefye würbe alfo ntd)t

bloß ber äußeren ©üter beraubt, jte würbe and) gebunben,

ntebiatiffrt unb feculariftrt, unb beut abfiracten <&taatt al£

eine feiner Unterabjlractionen einverleibt, ©ie führte Safyre

lang an fummerlidjeö £eben, nur von £ag $u £ag fiel) fri>

ftenb; hk £LueHwaf[er, hk ffe fonjt fo lebenbig umraufeftf,

fcl)lief)en (tili in ben verfeirfjteten SSetten unb brotjten gän^

Iid) $u verjtegen ; ber 2Beütberg, $ur ©taatSbomaine erfl&rt,

fing an ju wilbern unb e£ ließ ffd) an, al£ wollten Jpärlinge

auf feinen JKebftotfen wad)fen.

5U3 baS @cf)limmfte abgelaufen, unb e$ wieber an eine

Mtt von £erjMung gel)en follte, ha fanb jTcfy, menfdjltdjer

SOBeife ju reben, ber 3uflanb ber beutfcfjen Stixd)t l)6d)|t tro(!*

lo$. £>aß bie alte spracht unb Jperrlidjfeit ber SOBelt von

ifyr genommen worben, tyätte fid) leid)t verfdjmeqen laffen,

ha il)r 9?eid) md)t in 2D?itte beg £anbe£ frefyt; wäre itjr nur

ber alte ©etil: geblieben. 5lber haxnm faf) e$ betrübt unb

bürftig äuä; ba$ ?trf>t von oben festen über il)r nur nebel*

$tan $u bdmmern. ©oldjer, über benen nod) bte $euer$unge

työfyerer ®abi leuchtete, waren verfyältnißmäßtg nur wenige;
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unb e8 lieg fTcfy an, al$ nafye bie 5lbenbjtunbe, imb e$ wolle

wteber 9?acf)t »erben auf einige gert 3n$wifcl)en ©ort

wacfyte; baä r)eiltge geuer brannte am verborgenen £)rte,

e$ fanben |Tcfy immer @olrfje, bie feiner mit Jputlj wafyr*

genommen, unb balb famen mehrere unb immer mefyr, bk
an iljm wteber ifyre gacfel günbeten. Witte jebocf), bie im

nenen 2Befen erwacijfen waren, meinten: bieg geuer von

oben J^abe, »ie ftd) nun duggewiefen, nidjt ©ubftanj genug,

um auf @rben feine $ötrffamfeit in bk Sauer ju betyanyten.

©ie gingen alfo $ur 2öijTenf$aft, bamit (Te ilmen eine $end)tt

werbe auf if)ren spfabetu Sie 2öiffenfc^aft ijt gut, fte mug
aber jene Ijöfyere glamme felbji in intern VJlaxU tragen, fott

fTe nidjt $um Srrlicljt werben, bau fyinauS in'ö 2Bilbe fttyrt.

SSiefe würben in folcfye Söilbniß fyerauggefufyrt, benen il)r

(Sfyrtftentfyum in bem S0?agc öerfommen, al$ bie ©elefyrfam*

teit bei i^nen eingebogen. Senn ba$ (Sfyrtjtentfyum tyat

wof)I eine 2Bi(fenfrf)aft, e$ tft aber nirf)t bie Siffenftfmft

;

eg ijt vielmehr eine $un|r, unb $war bie työcfyfte, würbtgfte

unb ebeljte aller fünfte, ofyne ©enie nid)t aufyniiben. Sieg

©eme ijt aber nidjt etwa bloß ben ©eijtreicfyen $ugetl)eilt$

e$ i(l Sitten gegönnt, unb tterfagt pdf) barum feine$weg$ ben

klugen; fefyrt aber boefy lieber nod) bei ben Grinfältigen ein,

unb gibt ifynen bie $raft, mit biefer ir)rer einfältigen 2Bei$*

Ijeit £aufenbe, bk ungefaüert ffnb, $u fauern. 2Öie aber

biefe meinten, bie fyö'fyere $öal)rl)eit burd) bie trbifrf)e ent*

befyrlicf) ju machen in ber Äirctye : fo Ratten Slnbere ber fird)*

liefert Siöciplin fortbauernb milbtljättg ftcf) angenommen, unb

fucfyten ifyrer fyofyeren 2l$cefe bie fyauSgefponnene 9floral ber

Seit, ober tfyeilweife and) bk politifd) * polizeiliche (Gewalt

$u unterfdjiebem Sie 23ilbung festen itmen fo weit öor*

gefcfyritten, unb in ifyr baß SSolf ber unteren triebe fo ge*

$ät)mt, ba$ e$ bittig fe$, jefct, öon ber (Strenge ber alten

3ud)t ablaffenb, biefem Semo£ bie gebufyrenbe (Souveränität

SUjuerfennen ; bie 2lu$ttbung berfelben nur mit gewiflen con*

(Ututionetten 6d)ran!en umfyegenb, bamit fit im 5RtßbraudK
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ber ©abe ntdjt etwa wiebex $u SfBtlbfängen entarteten* 2htö

tiefem SBejtreben fittb etnerfeitä bte (SölibatSfcanbale fyert>or*

gegangen; anbererfettö bie 25ut)lereien jener politifcfyen @le*

rtter mit ber (Staatsgewalt, um bie $ird)e ber 2BoI)ltI)aten

ifyrer ^oltjet(irf)en £u$ciplin unb fonjftgcn £3tnbemittel tl)tiU

tyafttg ju machen. 3n ber getftigen 2luflöfung, bie bie erfle

SSerirrung, unb ber moralifcfyen, hie bie anbere notfyrcenbig

herbeiführen mu$te, bitbete ftcf) mm and) im .ßteruö wie

überall eine fogenannte rechte Glitte, bie webev ba$ ütedjte

ift, nodj aud) bie waljte unb »olle Glitte. £)te meijtett m&*

figen, rechtlichen, bnrgerlid) l)onneten Settte biefcö ©tanbeö

geboren stt tyr, alle ©oldje, bie baß ercefffo (5d)led)te l)af*

fen> bau (£rtreme meiben, D?ul)e unb grieben über 2ltfe£

fd)a£en, überall bie 2>urd)fd)ttitte fucfyenb i>on ben Umjtän*

ben fld) bejtimmen lajfen^unb für ffcf) felbjt weber falt noefy

warm, tfyun, roaS unmittelbar ifyreS 2lmtcö tfh £>ie, welche

im alten @m|te, gleid) bem (£r$bifcbof, ttnrflid) bie watye

Glitte galten, erfd;einen ü)nenf eben fo wie betten, bie auf

ben beiben dnben flehen, entmeber al£ uberfpannte ^fyanta*

ften, bie in excelsis rcanbelnb ba$ Unrealiftrbare ju reau>

ftren unnufc ffcf) bemühen ; ober al$ (tarre, eigenjtnnige Wien*

fcfyen, mit benen fein 2lu3fommen \% unb alle fyaffenben

Seibenfdjaften tt>enben fiel) gegen fte. £aä S3enel)men be$

ßapitelö in @öln, fo ungleid) bem, ba$ jur 3^* @ebl)arb$

ba$ Greift gerettet; fo wie eine£ StyeÜeS ber rfyeütifdjen

©eijtlicf)!eit gegen ben Wann, ber allein bie Grljre be$ @leru£

geborgen, unb fcielleidjt ba$ fcl)on gesurfte @d)tt>ert be6 Dftcfy*

terS öon ifym abgewenbet, gibt fdjlagenbeS S^gniß für bie

SGBa^rbeit biefer 5lu$einanberfe£ung.

Solche Elemente l)aben bie proteftantifcfyen Regierungen

aflewarts sorgefunben, al$ ffe an bie Einrichtung ber fird)*

liefen 5lngelegenf)eiten gegangen; folebe fanb aua) bie preu*

ßtfdje, aU ffe bie <&a<X)e mit ben gemifd)ten dt/cn nad) ifyrer

2Betfe $u orbnett unternommen. 2llle3 wax auf$ S3efle ttor*

gerichtet, unb fte burfte ftd) ben ©trebungen, bie it)x ent*
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Segen famen, nur anfdjftegen, nm, wie eö fd)te'it,'2ftte$ feiert

äum Qrnbe 31t fuhren ; ©ewalt ansuwenben war weber rdtl)*

lief), norf) audj nötbtg, bte £iplomatif bot gern ifyre £ülfe

an. %)lan burfte nur bie 2lrt, üt ber bie proteftanttfdje

Grregefe einer gewiffeu ©orte gegen bte Ijeiltgen S3üd)er t>or*

3Ufd)reiten pflegt, aud) auf baö päpftlicfye 23re»e anwenbeu,

nnb e6 geigte (Td) bte leicfytefte £6fung jeber ©cfywierigfett

3n biefer Grregefe werben hefanntlid) bte ©teilen erjt fo

nnb fo gewenbet, umgefefyrt nnb wieber anber3 berum, ge*

für$t itnb gelangt nnb wieber fpncoptrt, gemilbert unb gc*

fcfyarft, je narf) bem 23eburfni$ fo nnb wieber anberS an&
gelegt ; btö fte enblid) unter ben ©cfyrecfen ber rntifd) * yein*

lidjen grage ba$ ©egentbeit Don bem auSfagen, xvaü üt

tfynen (tel)t, nnb |Tcf> $u Klient befennen, wa$ man immer

»Ott tfmen »erlangt. £)te Ueberfüfyrten werben bann burefy

@enten$ atä wiberjtnnig nnb ungereimt jtfjttftcirt nnb au&*

getilgt ; worauf bajfelbe 23erfal)ren, ba$ am @tn$elnen alfo

gfücflid) ftcf) tterfucfyt, ben Waffen fiel) entgegenwenbet, %Jlit

ben 25itd)ern wirb eS eben fo gehalten, xoie mit ben <5teU

len, au$ benen fte jtd) $ufammenfe£en ; and) fte werben ber

fRetye nad) angenagt, gefcfyroten nnb pulttertftrt, nnb gulc^t

baö ©an$e, nac^bem alle feine £l)eile ftcf) glücHid) befeittgt

ftnben, al$ ©d)er$ nnb 5ERptl)e aufgerufen nnb $u ben 2lpo*

fri)pf)en Eingelegt, ©olcfyem ©djieffafe follte benn nun aud)

ba$ S3reöe nid)t entgegen; bie @onttention i|t ntd)t$ at$ bit

biplomattfd)?fritifd)e Auflegung beö £erte£; bie Snjtruction

aber bie, bie Auslegung nod) weiter fyinauSfüfyrenbe, nnb

bie gän$lid)e 23ernid)tung ttorbereitenbe ^)arapl)rafe $u bem

2öerfe be$ ©djoliaften. £)ie nun, welche nod) auf jene

tfyeologifcfye Grregefe große (sttttfe galten, fonnen aus bem

Erfolge biefer tfyrer biplomatifdjen Application abnehmen,

ba$ mit beut ganzen babet angewenbeten SSerfatyren and) fte

t>on ©ott gerichtet nnb verworfen ifh ©oldje aber, bie

fdjon längjt über ba$ eregetifdje 25erfal)ren mit ffd) in'S

D^eine gefommen, fönnen ftcf) baxanü ein Urteil a^ie^en,
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wa$ fie »Ott Hefer Erweiterung b« tfunffc $tt Ralfen

^aben.

2öie e$ nun aber bei ber ganjen £ran§actton im @m>
$efnen hergegangen, unb wie bte Refultate, bte je£t fett öier

Monaten bte SBerwunberung ber jufeijauenben üöelt auf ftd)

gebogen, allmäfylid) fyeroorgetreten : ba$ mit einiger ©e*

nautgfeit $u »erfolgen, unb in ber nötigen -2lutl)entt$ität fyer*

jujtellen, fonnte beim erften Grrfcfyeinen biefer ©cfyrtft nicfjt

geleitet »erben; ba tamaU AHeS noef) in bem £)unfel gc*s

legen, in ba$ man bie gan$e Angelegenheit etngefyullt, unb

9!ftand)e ber unentbehrlichen Actenftücfe noef) gän$ltcf) fefyt*

tem ©eitler aber tyaben biefe Dunfel (ici) jerftreut X)ie

fomgl. preuß. Regierung Ijat bte Darlegung tfyreä SSerfal)*

renö befannt gemacht, nnb mit ben Actenjtücfen fte begleitet,

bereu S3efanntmarf)ung ifyr rätfjlirf) gefdjienem 25er tyiL

©tufjl iffc tfyrem Sktfpiele gefolgt, unb fyat in feiner Esposi-

zione di Fatto bte $el)rfeite ber Grreigniffe »or ber $&clt

aufgebeeft, unb and) feinerfeitö t>k ba$u gehörigen aurtjen*

tifcfjen SBelege ber S5efanntmad)ung beigefugt. 2)ie Surfen,

bie beibe DarfteUungen nod) allenfalls offen gelaffen, füllen

f(d) glucfltcf) burd) SSeranntmarfjung einzelner 2)ocumente, bie

tt>ie sufällig an'S Zid)t getreten; unb fo jtnben wir un$ jefct

im »ollen 23e(tfce aller ber Mittel, bie $u einer Haren Ueber*

fdjauung be$ ganzen £aufe$ ber Angelegenheit notfyig ffnb*

Hften wir fte bafyer in gebrängtefier $ür$e an nn$ »or*

ftbergeljen!

£>ie golge ber £f}atf>anblungett eröffnet (Tcty mit ber

(SabtnetSorbre *>om 17. Aug. 1825, in welcher ber <5taat im

principe feiner £)mnipoten$, uneingebenf ber früher $uge*

(teerten Religionsfreiheit, bie 1803 burd) einen gleichen

5Diacf)tjtreid) in ben öftlidjen «promnjen eingeführte *prari$:

ba$ in gemifd)ten Grfyen alle Äinber in ber Religion beS Sßa^

terS erjogen werben füllen, ofyne weiteres auefy auf bie we|fc*

liefen ausbreitet, unb jugleid) aUe früher awtfcfjen Regatten

eingegangenen Vertrage nichtig erflärenb, tfyre Abfcfjlteßung
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fär bte gtrfimft gän$ffcf> unterfaßt. £a ber GleruS mm
feine 5lf|T(leng bei folgen @t)en weigert, erflärt eine $tt>eite

@abinet$orbre ttom 28. gebruar 1828 ben brei 23ifd)6fen ber

*Pro*>in$en nnb iljrem Metropolitan : wie anf ben ©rnnb !)tn,

ba$ bau ©efefc ben Grfjeleuten nur ober bk Ijeranwadtfen*

ten, nicfjt aber über bte $u erwartenben ßinber ba$ ?Red)t

$u Vertragen gugejielje,- unbebingte «nb öolle Unterwer*

fung geboten fet) ; jeborf) ifynen ben Regreß an bm fyeü. ©tufyl

geftattenb. 25i$ $ur @tnfyolung be$ S3efrf>etbeö fotf bk publica*

tion eineö ©trafgefefceS fuäpenbirt fet>n, unter ber 23cbütgung

jebotfj : bag feföjt jefct bk spvoclamation foldjer (gfym nidjt ge*

weigert werbe, unb bte 23eid)tt)äter burcfy eine feierliche Grrfla*

rung ficfy $ur ©ewdfyrmtg ber Slbfolution tu folgen gälten

tjerpflictytetett. 3« einem ^öegleitungSfcfjreiben, unter bcm
10. Mars bejfelben 3afyre6 *}, beutet ber Wlin. ü. 5llten(!ein,

weiter auöfüfyrenb: üt©d)leften, ^)ofen unb Preußen beflelje

allerorten Aufgebot unb @infegnung gemixter Grfyen ofyne

23erüt)rung ber grage nadj ber Religion, unb ofyne @infprudj

im S3eid)t(lul)L @$ fe|> fein ©runb ju zweifeln, ba$ ntdjt

auci) ber *}>apj?: gleiche ©efmnung fyege, unb $u biefer

5lnnaf)me berechtigten auSbrütflicfye $erf tdj er uu gen
be£ romifdjen Jpofeö felber, ber (Cef) über biefen ©egenflanb

auf eine unitvzibtutxQt 9ßßeife au^gefprodjen. Die 2fa*

gelegenfyeit bürfe bafyer ifym nur einbringt »orgefMt unb

au$einanbergefe$t werben; bod) fe^ ber ©arfje angemeften,

ol)ne bejftmmte 33orfd)läge ju machen, für je£t nur bk tyU
fenbe Vermittlung beö £)bert)aupte$ ber ßtrdje m allge*

meinen Sluöbrücfen aussprechen, babet auf bie freiere

Dbferöanj ber ofHidjen Cänber fytnsuwetfen, unb bat 9cäl)ere

bann ber offtciellen SSerfyanblung $u überlaffen. 2)ie 53ifrf>6fe

wenben ftcf) nun im folgenben Mars unb SJprtl b. 3. an ben

*) (Reue «Sürjburg. 3eit. Nr. 67. 8. $?ärj 1838 unb Nr. 68.

9. Sttärj. Die @ct)tt)eit tetber Documente ift nicfyt angefochten

worden.
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fyeil. Watet, bamaU 2eo XII., unb ber SDftnifter'^eftbent

legt am 10. Sunt tfyre barauf be^üßltdjcn Briefe jugletcl) mit

einer 9ßote fcor, worin er jugleicf) bk 2Iu$belmung befjelben

(SefefeeS aucf) auf bie burcfy 2)i$pen$ sugelaffenen, fonjt tter*

botenen Eljen ber 5Irt, »erlangt. 2)te $eri)anblungen geljett

nun ifyren ©ang; fefcen ffd) nacfy bem £obe £eo'8 XII. in

bat ^ontijtcat tyinü VIII. fort, unb führen sulefct $u bem

Breoe twm 25- 2flär$. 1830 unb ber Snfiruction beö Earbi*

ttatö 2llbani »om 27. befielben Monats. £>er Dteftbent er*

fennt« mit Sani bk »erföfynlicfyen Einräumungen, bk ttout

papfHicfyen ©tufyle angeboten worben, nimmt bloß bk ab*

fcblägtge Entfd)ließung in Betreff ber £)i3penfen ad referen-

dum, unb bittet unter btm 20. Wät% 1830 um fcfyleunige

SEflitti)eilung ber Urfunben, um fTc burd) einen Courier nocf)

*>or D(tern nad) Berlin gu fenben.*)

ES folgt eine ©rille fcon futtfterjtt Monaten, MS üt'S

g>ontiftcat beS jefct regierenben 9>apjteS anfyaltenb, unb sulefct

mit ber 3urücffiteHung beS BretteS enbenb, begleitet x>on $wet

gf^otctt unter bem 13. 3uli unb 1* (September 1831, bie baS

Verlangen auSfprecfyen, ba$ ber £ert an mehreren Drten

eine 2lenberung erfahre. ErftenS foll mit feinem 2öorte bat

£>ogma tton ber 9totl)Wenbigfeit beS fatfyolifdjen ©laubenS

jum £eile berührt werben» Brettens follen alle jene ©tel*

leu auSgelaffen werben, bk Belehrungen unb Ermahnungen

tton ©eiten bct Pfarrers an ben fatfyolifdjen £r)eil ttor*

treiben, um feine spflicfyten tym einaufcfyärfen, ober tytt

t>on feinem SBorfyaben abzubringen. Enblicfy follen brittenS

aUe Ermahnungen an bk Pfarrer, bti Efyen, bk auf eine

unerlaubte 2öeife gefcfyloffen werben, (Tel) jeber 5lnwenbung

eineS fircfylicfjen DtituS ober irgenb timt 3eicf)enS ber Billig

gung $u enthalten, ge(lrid)en werben. £a$ breifacfye 2lntm*

nett

*) Esposizione di Fatto documentata su quanto ha preceduto e

seguito la deportazione di raonsignor Droste areivescovo di

Colonia. Roma 1838. St. d. segretaria di stato p. 4.
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ttett wirb att pflfc^tmibrtg abgewiefen, unb nun folgt eine

$tt>ette brittl)albja!;rige ©ttKe, bi$ |iim grüpng be$ 3afyre3

1834 bauernb, wo ber 50?, 9?» nochmals fem Verlangen

wteberfyolt, unb ba er mit feinem ®efudje (Td) gum anbent
sJ)?ale abgewiefen ftnbet, um bie D^ücfgabe beö 55ret>cö btt«*

tet, bamtt baffelbe burd) bie 23ifd>6fe in Umlauf gefegt werbe.

@£ wirb fo galten, wie er ju^efa^t, unb ba$ 23reöe be*

rannt gemacht* *)

2)er 5D2* Dt tyat fidj naefy SBerlüt begeben, unb bie

SBerfyanblungen, bie heim päpjHidjen ©tnfyl mißlungen, wer*

ben nun mit bem @r$btfrf)of ©pieget ttou @6(n angeknüpft

tiefer, ber nod) im SOcat beffelben SafyreS gegen ben 23i*

fdjof fcon £rier erflart, wie er entfdjlojfen fei), bie beftefyenbe

*}>rari£ m ben 9?i)einprooiu$en gegen bie Sinforberuugen ber

Regierung $u ttertl)etbigen, beweist nod) bei Eröffnung ber

SSerljanblungeu große ©tanbfyaftigreity läßt fkl) aber gule£t

bod) überreben, unb fo wirb benn am ig. Sunt 1834 %\v>i*

fcfyen ttym unb bem %)l. Di bie Einigung über bie 2foöfül)*

rung be£ päpftlicf)ert 25rese£ abgefd)loffen, unb ifyr äugleid}

eine Suftructton beigefügt, bie bie 23ifd)6fe an ifyre ©eueral*

tticariate $u ifyrem ansfd)licßltd)en ß3ebraud)e erlajfeu fok

ien. **) £)er (£r$bifd)of übernimmt e3 nun, feine @oepi*

fcopalen nid)t etwa $u tterfammem, fonbern fte einzeln $u be*

reifen, um fte sunt Beitritte $u überreben ; ber nun t>on <&eite

be$ SStfdjofcö üon ^»aberborn am 5» 3uli, son fünfter am
40. 3uli, öp« £rier am 29. Sult bejfelben 3al)re3 erfolgt.

2He ©acfye, weil in ©el)eim abgefdilojfen, wirb and) felbjl

*>or bem £leru$ gefyeim gehalten; bie SSorfcfyrtften ber 3n*

(truetion, 2Jnfang$ felbft ben ©enerahncaren unbekannt, er?

galten bal)er and) feine Slnwenbung in ben £iöcefeu; ja ber

23tfd)of son Xrier, ber bie ©einige am 8. £)ctober feinem

*) Eb. p. 5—6.
**) Beilagen &u ber Darlegung M S5erfaf?renö ber tyreuj?. ttefl,

p. 14— 25.

©. I. 4- 9
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^icartate jugcfanbr, nimmt ffe in üBhmatSfrifl wieber gurftcf,

unb befdjeibet ttorfommenbe gäUe im 2öiberfprud) mit ihr.

3Bie geheim immer serljanbclt, bic <5ad)e follte bm
£)berl)aupte ber Strebe nietjt verborgen bleiben, unb eS Ja*

men im beginne beö SafyrcS 1336 Slbfdjriftcn ber Snftru*

ctton tf\
fetner töenntm'f}. £cr Ijetl. Spater erfannte auf ben

erjlen 23licf, baf ffe barauf bütanSfaufe, ©um wtb ®runb*

fäfce beä 23ret>e$ $u änbern; nnb if)rem ©eijte nnb ©rnubc

itact) anf jene SSerdnbernngen in bemfelben Ijiugefye, bie

man früher flon itym »erlangt, bte er aber geweigert tyatte.

Um ftd) Sict)t barüber $n »erfcfyaffen, tfyeüt er in einer fcertr.

9?ote ttom 15. 9Wär§ i856 burd) ben ©taatäfecretär bem

«Refibenten mit, »a« alfo $u feiner SOöiffenfdjaft gelangt;

lagt iljrn bie fdjreienben 2Biberfprüd)e $wifd)en ber päpft*

liefen Urfunbe nnb ber 2Ju6tegung berfelben in fdjarfer 2lna*

ft)fe au$einanberfe£en ; unb an £reu unb ©lauben unb an

bie »oltfemmene $enntmß ber $cvfyanbhmgcrt son <&cite

beö ©efanbten appellirenb, läßt er ityn erflären: wie er ftcfy

in ber 9?otI)wenbigfett ftnbe, bk Snjrruction beä G>. 5Ilbani

befanut $u machen, bamit bk 2Belt bm fyeil. ©tufyle nicfyt

eine Xfyat $ufd)reibe, bte tfym fctncSwegö angehöre.-) 2>er

«Heftbent erwtebert nun barauf in ber, in bm Shmalen ber

^Diplomatie auf immerbar unvergeßlichen, 9?ote »om i5.2lprü

beffelben 3at)re£: wie ber erfte Qrinbrucf, bm bk 9?ote, bie

tl)m jugefommen, in feinem ($emütl) fyeröorgebraajt, burebanä

fd)mer$lid)er Slrt gewefen, weil ffe tton einem Mißtrauen,

in bic ©eftnuungen unb £anblungen einer Regierung, etnge*

geben worben, bte bod) burdjauS biefelben geblieben, dx be*

fdjetbe ftd) inbeffen, baß ber |. $., fd)mer$lid) ergriffen t>ou

fo »tri *>ert)&ngnigttoflen (£retgmjTen, bte in anbem Steilen von

Europa ftd) ^getragen, leicfyt and) bie aflerunglaublidjjren

S3efd)itlbigungen gegen eine fo reblidje als mächtige Dtegie*

rung einiger S8ead)tuna, wertf) fjabc ftnben fönnen. SKnffe

*) Esposizione di fatto p. 6. Doc. Nr. Vt p. 38,
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er nun alle jene Sefdntlbigungen unb Sfoftagett als übel

begrünter, unb zum %>¥& tterlaiimberifrf) be^etdjnen, fo wolle

|Td) bod) auef) ©e. £etligfeit erinnern, ba$ tiefe KnFIagen,

benen ©ie ®el)6r gefdjenft, offtcieU erhoben, ber 2ßürbe et*

ner befrennbeten Regierung unb felbft tl>rer üleblityUit $tt

nafje treten müßten, nnb ba$ z« einer 3eit, tt>o ber Jfieftbenf

ZU allen 2lu3funftcn ftd) willig erfldrt, SKtdjtö befto weniger

freue e$ if)n, baß eö tym wenigtfenä fo gut geworben, baß,

wdfyrenb er bk Regierung feineö erhabenen ©cbieterg redjt*

fettige, er htm bekümmerten ©emutfye be£ ©outterainS, bei

htm er aecrebitirt z« fet>n bte @I)re tyabe, gu gleicher 3eit

einen fußen £roft bereite. D^arf) biefem Eingang erfldrt er

nun feierlich : bk (Srtjtcnz einer folgen Snftruction fet>

nidjt bloß moraltfd) unmögltd), fonbern er tjabe bie

pojTtiöe @ett)ißt)eit, baß eine fold)e angebliche 3n*
(tmetion nie beftanbem dt geflefye babei, baß er für

feine sperfon fcct> nid)t überreben fö'nne, einer ber ttier ^)rd*

laten l)abe e$ ftd) herausgenommen, feine unabhängigen 23rü*

ber in einer Snjtruction ju belehren, wie fte baö Brette ^u »off*

Ztefyen i)dtten, unb biefe Ratten a\xd) tf>rerfettö bergleiajeu gebul*

big Eingenommen* Unb welche «Prälaten fei>en e$, auf bk
man einen fo außerorbentlicfyen unb unerhörten 2Serbad)t ge*

worfen? efyrwurbige ©reife ganz £)eutfcf)lanb befannt, unb
alö bie frö'mmjten, unterricfytetften unb cm!}dngltd)ften an ben

^eiligen ©tufyl Don it)m geefyrt* SftocfymalS erfldrt er baljer:

biefe angebliche £(>atfad)e i(l moralifd) un möglich be$
(Sfyarafterö ber 23ifd)6fe wegen; unmöglich, weil jeber

bk Sttftructt'ott be$ @arbmalä 2llbani fennt; unmog*
lief), weit fte auf jeben gatt nid)t eriftireu fonnte, ofjne
ba$ bie Regierung ®r. 9ttajejUt, fofyin aucf| ber
Unterzeichnete, »on ttyr unterrichtet wäre, £abet
fallt bem Unterzeichneten nod) ein, ba$, Ratten aucl) bie

S3ifd)6fe eine foldje Snjtruction öom @rzbtfdjof Eingenommen,
eine folcfje angebliche £l)atfad)e ber Regierung ©r. 5Waje*

fidt ganz unb gar nid)t zugerechnet werben fdmte. @$ wdre
9*
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tint #anfclung ber 23ifcf)T>fe, bk gar wof)l geeignet, bie 55er*

cintwürtlicfyfeit bafar $u itbernefymen, bte $ere!)rung tfyreä

G>leru$ unb breier 9)cttfionen Äatfyolifen genießen, unb ergebe

ftd) nun auefy $tt>tfd)cn bem ^apfle unb tynen über einen ®egen*

(lanb, ber bie Sntereffen ber t>ier$ef)n Millionen @tnwof)ner

*Preu£ien$, ja ber bretßig be$ weitgebefynten £5eutjcf)Ianb$ betreffe,

ein ©treit, bann wäre bie Regierung @r. 9UcajejMt borfj in fei*

ner 5Göeife babei 6ctJ>eilt9t. ©ie fonnte »ort einer ber Parteien

at$ ©cfyufcmacfyt angerufen werben; ffc fonnte ftd) genötigt

fefyen, gu iljrer Rechtfertigung £>ocumente $u tterojfent»

liefen; Suropa würbe (td) tterwunbern, aber bte ©ererfjtig*

feit ifyrer <$efe§e, bte Mäßigung in ifyren gorberungen, unb

ifyre 2öei$fyett, bie $ttfe$ bem ©ewtffen ber 33iftf)6fe an*

fyeimgejtefft, anerfemtem 9cad)bem ber Wl* Ok burefy biefe

2öorte, wie er fagt, auf bie feierliche SSeife bie &n>

gaben, auf bie bie 9cote beS (Btaatüfecretdrö fttf) flü^t,

Sägen geffraft, (donne le dementi le plus formel) Mtb

norf) einmal wteberfyoft erftart, bte Snftruction ertffcre

nur in ber GrinbÜbung ober 23o£f)aftigf eit beften, ber

(le angegeben, fefct er gule^t l)üt$u: er würbe bem Gifyarafter

be6 ^rdtaten einen ©djtrnpf antfyun, wenn er noefy ein 5öort

weiter fytn$ufitgen wolle. 2fm ©cfylujfe »erweist er auf bie 23 e*

richte ad limi na, bie bie 25ifd)6fe näd)fkn$ machen, unb

barm bie beleibtgenben SSerbädjtigungen, bie man im Wli$*

fcrauef) be$ Vertrauens @r. Jpeiltgfett gegen ffc aufgeregt,

tton ftd) abweifen würben»*)

Um bie tterfprorfjenen 23erid)te jwecfbtenltdf) auffallen $u

«tacken, erhält nun ber DberregterungSrati) ©cfymebbmg feine

$weite ©enbung in bie 9tt)einproöin^en» 3n ber 3nftruction,

bie tfym ber 99cinifter t>on 2irtenjlein unter bem 19. Stupf! 1856

gegeben, wirb tym golgenbeä begreiflich gemacht 3ur S5ev*

Rötung etneS förmlichen 25rud)e$ unb £erfMung be$ guten

SBewefymenö, werbe für unerldßltd) gehalten, ba$ bie öier

*) Docura. tfr. VI. p. 45— 63.
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25tftf}öfe ölt ben $apft fcfyriebcn, um feht burcfj irrige 9^a^
r t ct> t e n unb boSfyafte Betrügereien aufgeregtes (§e#

mütfy wo möglirf) gu beruhigen. £ie (Sacfye gelte $mtdcf)ft

ber Sinwenbuug be$ 25reöe3 in ^Betreff ber gemtfcfyten Grfyen,

unb forbeve eine eben fo entfcfyiebene als umftcfytige 23ei)anb*

Jung, lieber gorm nnb Snfyalt ber bifcfyoftieften Schreiben,

bte gewünfrfjt würben, fenne er tt)n mir auf ben Snfyaft

beS gefanbtfcfjaftlicfyen SBmdjreä II. uom 10. Wäx% 1835

»erweifen, unb feine Aufgabe fe$ nun, bte S3tfc^6fe im
5Bege m unb Hefter 23erftanblung $ur 2lbfajfung folget

©^reiben ^u belegen, unb fteft bereit D?eutfdf>rift sub vo-

lante einftdnbtgen ju Waffen. £>a bte 23ifcftofe fefton langjt

bte 2lbjTcftt geankert Ratten, £)anffcftrciben an ben *Papjt £tt

erlaffen, fo mochten feine erheblichen ©eftwterigfetten biefent

SSorbaben ffeft entgegenfe£em 2Ba$ ben @qbifcftof twn (5ö'(n

(je$t @(emen£ 2(ugujt) betreffe, fo I)abe man fcor feiner Grr*

ftebung feine ©ejutmmg, in betreff ber gemtfeftten <£tyn, er*

forfeftt, unb feine Antwort ^abe ftöfteren £)rte$ bie Ueber*

geugttng begrunbet: ba§ ber ^rälat bem Uebereinfommen

ttom 19. 3uni ntcfjt suwiberftanbeftt, Diehneftr ben grieben $u

befejttgen fiteren werbe. 3n 25etrejf ber Q5eweggrttnbe, bie bei

ben mer ^rdlaten ütägefammt beftuf be$ Antrages geltenb $u

maeften fetjen, werbe übrigen^ ba$ 9idftere feinem faefttter*

jtdnbtgen (£rmejfen ubevlaften. *) — £>er ©efenbete tritt feine

9J?tffton nun an, unb fein 3öeg füftrt ifyn guerfl $um 25i*

feftof tton 902unfler* 2)iefer feftreibt unter bem 15. ©eptem*

ber 1836 bem tyapft: bie ©erueftte, bie übet bie Unterbrü*

tfung ober SBerfälfrfjmtg ber Snftructton be$ (ä. Wlbani, unb

bie Uuterfcftiebung einer Zubern bureft ben verdorbenen dv^
bifcf)of öon @61n in Umlauf gefegt worben, fetjen (£*rftnbun*

gen müßiger ober ubeluntcrrieftteter s
iftenfcften. £)oeft fyätten

bie 23ifcftöfe, beö grtebenS wegen, unb bamit ben Pfarrern

in tftren anfragen ubereinfltmmenb geantwortet werben fönne,

*) Gleite SBurjb. 3eit. Nr. 3. 3. Sanuar 1838.
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unter jtd) unb mit ber bürgerlichen 23eF)örbe eüte bejttmmte

Uebereinhtnft, bte nid)t abjuweifen gewefen, getroffen.— £>iefe

erfte £ran$action follte ben 2öeg $u einer Slefynltdjen mit bem

Grrsbifcfyof von GcHn vorbereiten; biefer aber bantt nnr un*

ter bem 23. «September bem ^)ap|t für S3reve unb bte tlmt

verbmtbene 3nftntctton, nnb verfpridjt alle SMfye anju*

wenben, baß mit ©otteS Jpulfe bte barin enthaltenen SSor*

fdjriften, fo viel tbunlid), jnr 33ottaiet)itng fommen. $on
(Solu fefct bk pfeife mm nad) £rier fTd> fort, ber £r. Ober*

regierungöratl) trifft bort am 1. Dctober, bem Sterbetag be$

frieren triertfcfyeu 23ifd)ofe$, be$ I). 9iicetu$, ein, ben ber

fettige 9iad)folger, felbjt bem £obe nafye, gerodet, ffd) feierltd)

mit ben (sterbefacramenten verfefyen jn (äffen, Grintretcnb

in ben 33ifcf)of6f)of, ftnbet er ben ^ranfen bafyer vom £om*
capitel nmgeben; nnb wie er %mi ^titnben fpäter wteber*

feljrt, um bau nun mit ben bekannten ©djlußworten ver#

mehrte 2)anfTagung6fd)retben vorzulegen, weigert ber 23ifd)of

bie Unterfdjrift, btttenb: ba$ man il)n bie wenigen £age,

bie er nod) ju leben l)abe, rul)ig laffe. dv untertreibt erfl

gulefct auf bie SBerffdjerung : ba$ 2ille$ nur eine Formalität

fe$, nnb nac^bem er bie Snfdjriften ber übrigen 23ifd)öfe

gefefyen. <5ein £3rief enthält nun: wie er baö £3reve ben

Pfarrern mitgeteilt, fie aufforbernb, ftd) genau nad) feinen

«Borfcfyrtften unb ber ftrdjltdjen DiSciplüt $u richten; in

zweifelhaften gällen aber ftd) felbft nad) ber 3nftruction beä

@. 5llbani l)alte, unb wenn ja im orange ber %eit eine

Slbweid)ung eintrete, bteß bod) nnr feiten unb nur notl)*

gebrungen ftatt ffnbe. @r fdjließt bamit: baß e$ ifym nid)t

geraten erfdjeine, bie &a<fye nod) einmal sum ©egenffanbe

von SSerfjanblungen $u machen. 2)er bem 33ifd)of von 9)a*

berborn ^gefallene Z\)eii i(l nun bie paffive 5lffi(lenj,

bie, wie er in feinem Briefe vom io. SDctober fagt, htm

SBolfe fel)r unangenehm fei)/ weil biefe gorm von ber blofj

bürgerlichen ©je ftd) faum unterfdjetbe. Sind) bte Sluöfeg*

mma, $u weigern/ fd)eine Ijart; waö übrigens von Serfdl*
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fdjung ber Snftruction beö @. SUbant auSgefprengt Worten,

fc« gän$ltcf) faffd?. <go war baö @efd)äft vollenbet, unb ber

©efenbete fetyrt wtcber beim.

Die erlangten Briefe werben nun bem SD?. 5ft. in 9?om

gugefd)itft, nnb btefer übergibt fte am 15. 3änner 1857, ju#

gleid) mit einer 9?ote, worin er bem fyciligcn SSater auflegt:

wie burd) btefe 23erid)te ber vor aUtn anbem würbtgen *Pra*

laten, bie ben vier größten, einzig auger Dejterreid) im farijo*

lifdjen Dcutfcblaub nad) 5D?affe bilbenben, Diocefcn Borge*

fe|t fet)eu, nun 2ille6 fid) auf* 23cfle betätigt, unb in'$

^td)t gefegt fxnbe. 3m 23etrad)t beS Qe^etlt^ten @l)arafter3

biefer Documente unb tfyrer Urheber, fo wie beffen, an tm
fte gerichtet jetten, wolle er feine Eingabe nid)t burd) bic

SOBibcrlegung einer eben fo nidjtöwürbtgen, wie lächerlichen

SBerlaümbung beflecfen, tic neuerbingö eine, von ber ent*

fd)iebeu|ten Mehrheit beö @leru$ unb beS fatfyolifdjen fßoU

U$ veraltete S^tfdjrift, vorgebracht. Denn hit romifd}*Fa*

tl)oitfd)e $trd)e müßte in 2>entfct)lanb $u fevn gan$ unb gar

aufgebort I)aben, wenn foldje Documente, xt>k bie gegenwar*

tigen, and) nur mx 2Bort, eine ©t)lbe entfetten, t>k nid)t

aus ber ©eele unb bem ©ewiffen ber Prälaten fyervorgegan?

gen. ©e. Jpciligfeit werbe bafyer mit £roß unb greube tk

»olle 23ejl&tigung alles bejfen taxin ftnbeu, wa^ ber Untere

geidjnete in ber 9iote vom 15- 2lvril beigebracht, um fortbin

mit Gnttfd)iebenl)eit t>ie gegen einen verewigten «Prälaten unb

feine angeblichen 2Öerf$euge vorgebrachten ehrenrührigen San*

flagcu ab$uweifen. Der (2fr$btfd)of von ßoln, ber bte 2Iu&*

fübrung ber pap(tlid)en Sorfdjriften in feiner Diocefe fd)on

befletyenb gefunben, Ijabe freilief) in biefe Xfyatfacfyen nid)t

eingeben fömten; aber and) er Ijabe geglaubt, feine verelj*

ruugSwürbige ©timme unb t>a$ Qbemdjt feineö unverbädjtigen

Seugnijfeö mit bem 23erid)tc feiner 5(mt$brüber verbinben gu

müfien; inbem er ©r. jpeiligfeit feine innige unb gewiffeu*

!)afte Ueber^eugung auSbrücfc, ba$ er glaube, bie bereits

verge$etd)uete $at)u verfolgen &u muffen, unb Hvnm mit
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gefegt, bie DtSctplm unb 2öof)Ifaf)rt ber $irrf)e burcfy bett

baxauü fyerttorgegangenen Sujtanb ber £>inge, betrogt $u fe^

fyen, er jte tnelmefyr burrf) jebeS anbere Söenefntieit gefdl>rbet

ftnbe, ©tarf burcfy btefe Slljatfadjen xtnb Erwägungen l)abt

bafyer ©e. 2D?aj. bmx Unterzeichneten befohlen, $u erftaren:

wie ba ©te bte Itebereinjtimmung fo ber Grrfiärungen n>te

ber VerfafyrungSweife erwogen ; überbem Urfacfye fänben, be*

beutenbe, bte Dütfye ber Wonaxdjkn DeutfdjlanbS, ja ganj

Europas erfdjütternbe Trennungen $u fürdjten, 2ltted)6cf)ft

entfcfylofien fei>en, bte Verfügungen *piu£ VIII. unb bett

status quo, wie er bttrd) bte Ausführung ber 25ifdjö'fe (td)

fcjtgejMt, atö beftnitfo |it betrachten, unb förmlid) unb un*

wtberrufitdj au3$ufpred}en : ba$ ©te, @ott aKetn für bte

9M)e ber 5ftonard)ie unb bte Aufred)ti)altnng ber bejtefyen*

bm 9^ecf)te öerantwortlid), bte Angelegenheit ber gemifd)ten

Efyen fortan nid)t mefyr tum ©egenjlanbe ber Erörterungen

gwtfcfjen tljrer Regierung unb beut
fy.

©tufyle $u madjen,

gejtatten würben* *)

©o fyattm ftcfy bte £>inge im beginne be£ Safyreg 1837

aügerlid) geftetft, al$ ffe burd) fyöfyere gügttng ploöud) eine

anbere ^Beübung nahmen» £er 23ifd)of t>on £rier ijt unter*

bejfen am %kk feinet £eben£ angelangt, unb tyat an feinem

£obe3tage bm befannten 25rief an ben !) Vater gefcfyrtcben,

unb biefem bk Abfcfyrift ber geheimen Snflructton beigelegt.

28a6 bt^r>er gefegt, bk Autfyentica ber 3n(truction, ijt je!5t

in hm Jp&nben beS %dU VaterS; baxnm erwiebert ber

$. ©taatSfefretdr unter bm 5* gebruar 1857 bem 90?- 9i

:

(SJern würbe ber fyeih Vater, Uim Anblicfe ber 3«fct)rtften

ber ttier 23ifd)6fe, trö'ültdjen Empjtnbungen ftd) Eingegeben

tyaben, wenn ©e. jpetfigfeit nid)t atf$ufel)r über bau gortbe*

(lefyen ber früheren 23efd)werbegrünbe $u ftagen Ratten.

£>tefe SBefdjwerbe fe$ auf bte Eri(ten$ einer geheimen sJ)ftt*

Teilung unb barauf bezüglichen 3n(lruction gegangen, bk

*) Doc. Nro. XIII. p. 74— 79.
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ben ©tun beS SBreveS verbrefyenb, unb bie in ityn cmfgefrett*

ten Steinten $crjtö'renb, alö ben ©runbfätien, ben 3nter*

effeu imb ber 2>iöctplm ber Äirdje nactjttjctlt^ betrachtet

werben muffe. 9hm aber befffce ber fyetl. SSater itbcr ba$

Seiteljen btefer Konventionen ein 2)ocument, bau von einem

and) fonjt fefyr etynvürbigen 33ifd)of, nid)t nnr allein an$

einem inneren antrieb, fonbem unter ©etviffenäbiffen im 2lu*

gcnbfide,
v
tt>o er vor ben Dtid)terimljl be$ ewigen Dtid)ter3

$u treten ffd) bereitet, mebergefdjrieben, bei ber £ellfmnigfeit

be$ Wl. 9?. für tfytt itber$eugenb fevn muffe. 2)arum fet>rten

je£t bie früher bagegen gemad)ten 93or (Teilungen in «ifyrer

ganzen 3Drtngltd)fett jurücf, unb ber Unterzeichnete muffe

©e. Krcellen$ erfud)en, ba£ anliegenbe Document ©r. 2D?aj.

bcm Könige vorzulegen, um au3 ber Ktnffdjt beffelben bie

Uebcqeugung $u fdjopfen: ba$ ©6 ^eiligfett unmoglid) bei*

jlimmen fonncn, bie von ben 23ifd)ö'fen vorgenommene 2m6*

fütyrung beö 23reveg alä beffnittv $u betrachten ; ba$ ©ie t)ie^

mcfyr ifyre Mißbilligung berfelben ben 23ifd)6fen nid)t ver*

bergen unb vorenthalten fönnten. *)

Unerfd)roclen ertviebert ber SÖL 9?. u. b. 4. gebr. 1837

:

£)ie mitgeteilten bieten ftütfe, mit entfernt ben ©tanbpunct

ju veränbern, unter bem frühere 9coten ben fraglichen @e*

geujlanb aufgefaßt, betätigen vielmehr in einer fel)r über*

rafdjenben 2lrt SllleS, waö bort geurtfyeift unb bargelegt tvor*

ben. 3ene 9coten l)aben nämlidj bie Auflage auf galfdjung

at£ unmöglid) tyinffdjtltd) ber gorm, unb afä falfd? t)in*

f!d)tlid) beg 3nl)alte$ befampft, unb e$ ift bem Unterjctd)*

neten nun bie leiste Aufgabe geworben, bie 2Bat)r tyaftig*

feit biefer Angaben an$ ben mitgeteilten Slctenjlucfen be$

SSerjlorbenen ju erwarten. 2Ba$ $uerjr bie gorm betrifft, fo

lautete bie Angabe: ber verdorbene <5r$btfd)of von Köln

Ijabe eine geheime 3njtruction über ben $oll$ug beö 23reve$

an bie SBifdjöfc erfaffen, unb biefc l)abe man att bie ©teile

Doc. XIV. p. 79— 82,
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jener be$ Garbtnal SHbani etngefcfyoben. £aö wirb tttm

bnrer? ben geheimen 33rtef be£ 23ifd)ofe3, ber nicfyt ein

Söort enthalt, waä bem offtciellen entgegen roare, atö ntd)*

ttg erliefen; bagegen 2lücg betätigt, roa$ bte 3?ote ttom

15» 2(prtl über bte Stßetfe beigebracht, wie ber SSottjngöenN

wnrf beä grabtfcfjofeö »on @6fn guerjl fcom Äonig fanetio*

mrt, bann im Senefymen mit ben Sötfdjöfen, cfyne bte gc*

rtngtfe ^inmtfdjnng fcon ©ette ber ^egtermtg, il)re fcolle

Sufltmmung ermatten. 3Ba$ $roetten£ ben 3nl)alt angebt,

fo jeigt f!d) ber ac^te 2lrttfel ber 2inftage, ber ha anorbnet,

bte Snjlmctionen beS (SarMnaiS 2llbani fepen bzn Pfarrern

ntdjt mitteilen, alfo jurütfjufyaftcn, nnb mie ntctjt erlaf*

fen gu betrachten. SSergebltcf) fncfyt man btefen Slrttfel

in ber Urfnnbe be$ $3ifcr)ofeS* *) £)amtt ntcfyt jufrteben,

f)at ber Betrüger bte SBorte be$ jwetten 2lrttfel$: bte ein*

jelnen 23ejftmmnngett ftnb jebe&nal milbernb gu ciliaren nnb

an^uwenben, in bte lare nnb perftbc ^Mjrafc nmgemanbelt

:

\>a$ einzeln 33ejlimmte tjt allgemein ju nehmen im weiteren

nnb gelinberen ©inn, **) Ucberbem Ijat er ftd> noch erlaubt,

bte Slvtifel 5. wnb 4. Su »etfürjen, nnb and) fyier ba$

mitius an^nlafien, ***) nnb raaS @ifer nnb 2Bärme an&

brneft, ju befeitigetu @o bleibt alfo bem Briefe beö f&u

fdjofeS feine anbere 5Bicf)tigfeit, al$ baß er am $orabenb

feinet £obe$ ein ©djreiben nnter$eid)net, worin er beflagt,

ba£ er in ber 2Jn$legnng nnb 3ßoll$iel)Mtg be$ 23re»e$ $n

weit gegangen; tt>a£ gar wol}l fet)n fonnte, ofyne baß t>k

Snjlruction haxan <2d)ttlb gewefen, bte metfcidjt bte anberen

*) ©cfcr begreiflich 3n ber in ber SlfdMenburger Äir#en$ettun<j

yixt). 50. gebrückten, »on ben 25tfcf>öfen ßbgctaügneten SRecenfion

ber Snjlruction bittet t>a$ eingeführte übrigens Fetneöroeg* einen

ad)ten 2lrtiW, fonbern ijl nur a'U 9?otij feinten beigefügt.

**) Cfbcn bort feetpt CO.* specialiter determinata in omni causa su

menda et exercenda sensu leniori.

***) ?Itld) baö finbet ftd) bort in ben 2ßortcn: et generatim cum le

nitate Judicium ferendum.
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£3tfd)ofe m einem minber laxen nnb wetten Sunt benn er

genommen. Uebrigcug muffe beut erhabenen nnb n>oi;i*

wollenben ©ume ©r. Jpctttgfeit btefer ©djritt beg SSifdjofeS

wefyr afö aufgewogen werben, burd) ben intern be$ jeftt

Icbenbeu (£r$b:fd)ofe$ t>on ßoln, ber in »oüer $enntntfj
btefer 3njtruction nnb ifyrer 2Btrfung feine Sffiitrbe angetre*

ren, unb alfo offenbar geglaubt, er fonne, fe^ eä burd}

fte, fei) e$ oljngeadjtet berfelben, feine «Pflidjten ge*

gen ©ort unb ben ^eiligen Sater erfüllen, unb noefy $ur

©tunbe btefeä ©lauben$ t|r. *)

Unterbeffen werben im Verlaufe beS ©ommerS gleichen

3afyre6 &on ©etten beffelben 9tt. Df\ klagen gegen benfelbett

@r$bifd)of laut, bie ftd) jeboct) angeblich nur auf bie Ijerme*

ftamfdjen Angelegenheiten be$iel)en, weld)e üfl. @appacini

bei feiner ^fälligen Anwefeufyeit in Berlin möglidjft auf gut««

lidjem SOBege $u vermitteln fud)te. 3n ben SSerl)anbiungen

mit bem ©rj&tfdjof felbjr jebod), bie unterbeffen if)ren gort*

gang genommen, $etgt fiel) balb, baß e$ bie gemifd)ten @f)en

(tnb, bie ben ©tetn be£ Anflöget hergegeben, waö burd) baS

gleichzeitige Auftreten beS (^qbifdjofeö fcon ©nefen nnb tyo*

fen fid) bewährt. Aud) il)tt F>atter auf vielfältige SorjMlun*

gen biefeS ©egenjranbeä wegen, ba$ SJtfmfierütm be\d)iebenf

ba$ 53re»e &on 1830 gel)e nur bie weftlidjen S3tötl)umer an,

in ben ojtlidjen aber tjabe burd) 3Serjal)rung ber ©ebraud)

ber Grinfegnung olme alle Sebtngung ftd) ldng(t conjtttuirt.

3n einer Eingabe an bau f. Sföimjtertum unter bem 26. £)ct.

1837 erweist ber (£r$bifd)of nun fd)lagenb: ba$ biej? erfie

Vorgeben eben fo unftattfyaft fei), wie wenn man behaupten

wolle, bie Apoflelbriefe an bie Corner, Grpfyefer u. f. w. fyät*

ten nur für biefe, nidjt aber für bie ganje @i)rijtenl)ett @el*

tung ; anbererfettS aber bie einzig gültige 9>rari$ fld) auf ba$

25re»e Jßenebict XIV. Dom 3. 1748 begrünbe, unb wenn
Abweichungen ba&on toorgefommen, biefe auf Srrt^um be*

) Esposiz. Doc. Nro. XV. p. 82— 91.
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nieten, ber ober jefct nad) tem Orrlaß be$ SBre^e^ von 1830

gar flünbu'd) werbe, ©eine ©orjMungcn ffnb tnbeffeit eben

fc frucfjtloö, tt>te bte beS @r$btfd)ofeg von @öltt, unb al$ in

ben 2>erl)anblungcn mit biefem bte (£ntfd)etbuug ita^t, begibt

ftrf) ber SD2ititfter#SHe(ibent unter angenommenem Tanten, mit

bem ©rafen fcon ©tol6erg felbjl: an ben D?betn, um ben

wiberjtrebenben Oxalaten feinen 5lnffd)ten ju gewinnen.

£>er @raf »on (Stolberg verlangt unter bem l?. ©ept. 1837

t>om @qbifrf)of bie fdjriftltdje (Jrflärung: baß er feft ent*

fc^foffen fe$, bte fyiuffcfytltd) ber 2utgfüfyrung beä 23reöe$ an

ba$ ©enerafrucariat erlaflfene Snflructton untterbrüd)*

tief) auszuführen, unb in beut baburefy feftgeftetften ®e*

fcfyäftögange tudjtä &u dnbern. Qonferenj barüber an bemfel*

ben £age $wtfd)en bem @r$btfcfyof unb bem *R Dt. abgefyal*

ten. 2lfö gorm be6 9?eüerfe$ wirb öorgefdjktgen : £)ie gemäß
Um 23re*>e unb ber 3ntfrttction an ba§ ©enerafoteärtat vom
Safyre 1834 eingeführte sprartS hefteten $u laffen, unb an bem

barauf begrünbeten ©efd)aft$gange nid)t3 ju änberm £)er

(£r$bifd)of 0cl)t auf biefe Raffung ein, ber %Jl. DL tnterpre*

ttrt bie gormel: £)te Snftructton fotte al« 9?td)tfdjmtr bte*

iten, in ibrer 2(u6fübrung jebod) bem 23rei>e fo nal)e wie

mogltefy gehalten werben; wäbrenb ber @r$bifd)of ftc auSge*

legt: ba$ Brette mttjfe afö 9iorm gelten, Giotwentton unb

Snjlruction aber nur fubffatarifdje ©eltung I)abem 2Ibbre*

djen ber Skrbanblung burd) bte (£rfiärung beä @r$bifd)ofeS:

fo gefüllt werbe bie <5ad)e ihm %n umjMublicfy, fein 58er*

fahren fep: fo tttel n>ie mogudj beibe formen gu vereinigen,

wo aber habt nid)t in Grtnflang $u bringen, rid)te er fid) nad)

bem 25ret>e* *) D?un tritt bte (Sataftropfye ein ; umfonft §at

ber tterftorbene (£r$bifd)of tton @megel in feiner $war platten

aber öerftanbtgen 3ufd)rift ttom 26. ©ept. 1832 beut 9#ini|ler

tjon 31(ten(iein warnenbe unb fyalbpropfyetifdje SBorte $uge*

rebet: fata volentem dueunt, nolentcra trahunt. 3rt ber 21b*

*) Seilten $ur Darlegung M, N. 0. p. 34—42.
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füfyrung tritt bann $ule&t bie einige offene, gerabe aupS %kt

gefyenbe jpanblung in allen biefen 5Ü3infe^ügen fyemr, (o ba$

bie gepreßte 23ruft nun freubig mit bem @r$bifrf)of aufruft:

©elobt fei) 3efu$ GfyriffcuS, je&t pfäfäfi ©etoalt!

@o ber ©ang ber ©acl)e! Uebcrfdjauen it>fr nun bett

ganzen Verlauf biefer uufeligett SSerfyattbluttg, bann fonnett

\x>iv attttorberjt ber SGBctfe, wie ffd) 9tom benommen, unb

ber meijlerlicfyen Art, in ber e$ bte Angelegenheit geführt,

unfere I)6cf>fi:e SBewunberung ntcfyt tterfagen. £)er, welcher

auf bem ^eiligen ©tufyle fi§t, weiß ifytt auf feftem ©runbe

wot)l gejtdjert, unb bie 3ut>erjTd)t gibt feiner Spaltung jene

eble 2Bürbe, bte bod) wieber $u einfad) unb prunfloö tft, aU
baß man mit bem Tanten ^ajeftdt $ureicfyenb fte be$etd)ttett

fottttte» Unb wie er alfo in erhabener bemütfyiger Einfalt rufyt,

ba müljt ftd) um iljtt fyer in uttftäter, unftd)erer, angftlidjer

£ajt biefe weltliche Siplomattf mit vergeblicher Anstrengung

ab, unb, wie il)re 2ßajfer, müfyfelig am gelfett branbenb, jlet*

gen, treiben fte eben fo ttergebltd) ifyre fleinen, flatfcfyenbett, frau*

fen unb fdjaümtgen ^Bellen auf, um wenigfteuö bte ©oi$e feinet

gttßeS $u bebeefen; umfoufl, el)e ffe $um 3^^ gelangen, muf*

fte wieber ^uruef nnb in ftd) jufammeujTnfen. @r aber $üvnt

utd)t unb eifert nid)t, erfdjricft nid)t unb überlebt jTd) nid)t,

ber ©leidjmutb feiner <5eele unb bie ©elaffenfyeit in allett

feineu %na,cn unb 23ewegitngen lagt nid)t einen fleinen Augen*

blief fid) irreu ober [Brett: er ergebt fid) suleftt unb fprtdjt

bteßmal fein Urtfyeil; bat Urteil fyat ftd) felbft gefprodjen.

Q£$ \}at ffd) aber gefprodjett im 5Jtonbe be£ 9J2. §& burd)

bie 2Öorte, bie er gerebet: Sie fö'niglicfye Regierung l)at

rucfytä su »ertycimlidjen unb ntd)t$ $u fd)euen. £)ie

Urfunben ftnb ba f nm fowotyl bie ©eredjtigfett tljrer

©efefce, ali bie 5Ka gigfeit ü)rer gorberungen unb bit

2Öei$l)eit baqutl)un, womit fie gdnjlid) ber reifen Grr*

wdgung unb ber ungejtorten ©ewiffeitljafttgf eit ber

S5ifd)öfc bie Auflegung unb 25ollsiel)ttng beö pdpftlidjen S3re*

tte$ awljcimge|Mt l)at & liegt alfo fein Anftanb vor, auf
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tue unjwcibeutigite 2Beife $u erHaren: ba$, tobten bte

Jöeforgniffe ©r. £eilig?eit begrünbet, unb bte 3fyr hinter*

brachte« Slnfdjufbigungen ber Regierung etwatf anberö al$

2lu$pffe, entweber ber Unwtffentyeit ober ber Sonett, ober

eines ganatiSmuS, ber bte ©aefje ttur gefaljrben fann, bte

er &u »ertfyetbtgen unternimmt, allerbingS »on ©ette ber

sfte^terung <sr. 9)?aj. be£ ÄönigS nid)t bloß ein Unrecht,

fonbern eine fdjreteube Ungered)tigfett, unb bie $er*

lefcung feierlich eingegangener Verpflichtungen

»erliegen würbe. £)a$ ftnb feiere SOBorte, bte eüte fyöfyere

%fla<t)i bem, ber ffe gerebet, eingegeben, bamit fte tlrot unbe*

wüßt »erfünben, waü 9ciemanb fonfb au^ufprecfyen Ijätte roa*

qen bürfen. £>emt e£ gibt eine Pudicitia in offentließen 5lnge*

legenfyeiten, wie eine foldje im Privatleben walten muß, unb

e$ tft eben fo unjtemlid), bte dm wie bie Slnbere $u

»erleben*

9tad) bem Urteile über bie £anblung mochte ein Urteil

über bie ^erfonen, bic unglücflidjer 2öeife in fte »erwttfelt

ftnb, l)ter gefügt unb geforbert werben. Aber and) l)ier

würbe jebeS Rubere alä ein ©oldjeS, baS in djrijtlicfyer

mibe ftd) au$fprid)t, nid)t bloß unaiemlid), fonbern gänsltd)

»erwerftid) feim. SDBer ftd) rein weiß, ber i)ebe ben exften

©tetn. 2Ber l)at ba$ D?ed)t, in folcfyen wnnberfamen 23er*

wtcflungen mcnfd)lid)er Angelegenheiten ein entfd)ieben »er*

roerfenbeS Urteil auö$ufpred)en, wenn nid)t and) fdjon jebe

anbere ftücfftdjt e$ »erböte? Stoß er ftd) nid)t befahren,

ba^f
watjrenb er atfo $u ©erid)te gel)t, eine (Stimme an$ ber

glitte biefeS 2Btrbel$ tl)m $urufe : wer bift beim bnf ber bn

über Anbere mit Verwegenheit $u urteilen bid) unterfängst?

@el)6rft nid)t aud) bu biefem ©efd)led)te an, ba$, wenn e$

ftd) am meiften mit feiner Äraft unb <£ntfd)iebenl)eit mi^,

immer feinem gatte am nähten fielet? Unb weldje ©ewäfjr

l)a(l bu ober gibft bu, ba^ f wenn bk Verfudjung bir nal)e

getreten, bu fte beffer bejlanben fyattefi ? — 3(1 in allem bie*

fem eine abfonberlidje Verrud)tl)ett gewefen, bie auf$ 23er*
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Jberben ausgegangen, mtb ba$ S5öfe um bei $3ofen eitlen

geübt ? 9ctd)t$ weniger ; wir fennen ffe ja 2llle, bie babd

mitgewirft: e$ ftnb, einige ber 5lnt>e^er auger D?edjnung ge*

brad)t, burd)t)iu wofylmemenbe unb in ben meinen anbern

fingen gutgefmnte i*eute. ©oldje, bie ein efyrenfyafteS unb

unbefcfyolteneS $ebm geführt, unb bereit Einige t>ielleid)t nod)

je%t bie Meinung tyegen, fte tyätten Me$ recfyt gematfjt.

$$aä aifo tft e$ benn gewefen, ba$ bteß gan$e ©canbal

herbeigeführt? @S ijt bie eutfe£lid}e SSemnrmng ber %been,

ber Dfodjtöbegriffc unb be$ ganzen £eben$ in biefer Seit, bie

ben ©eijlern alle 33egrenjung, fomit auefy alle gorm unb

©ejlaltung, bem @l)arafter aber jegliche Haltung unb fy\$$

ftognomie genommen; fo ba$, inbem bie ©ebanfenwelt in'S

9D?aßlofe serfaljren, bie SSefle be£ SßBittenS aber alle <5$an*

nung verloren, unb wie in einer weisen ©allerte nur frampfi

l)afte SBinbungen unb fdjneile 9tad)laffmtgcn bewirft, 3eber,

ber gebieten fann, bem Slnbcrn bau ünförmltrfjjte, SSerfebr«»

tefte, waö tym ber unftäte @eifr eingibt, gumutl}cn mag,

unb biefer weid) unb nachgiebig e$ ftd) gefallen lägt, m
ift jene grafjtrenbe SerftanbeStyranuei, bie alleä J^öljerc trii

5Dcenfd)en mit gormein aus Siffern unb 23ud)f*aben binben

unb fefieln su Tonnen wätynt, unb in biefem 5Ba^ne fyocfymü*

tl)ig unb tro£ig über 2llle$ wegfahrt, waS il)ren fwfyfar, iee»

ren 5lb(tractionen burd) feine innere gütfe unb bat einwog

nenbe ?eben wiberfpricfyt ; unb leben SSerfudj, ben Zob, ber

im ©efolge aller biefer Verneinungen beö @oncretrealen gefyt,

tton (td) ab$uwef)reu, alö £od)tterratfy an tfyrer Unfehlbar*

feit aljnbet. (£3 i(l enblid) jene burdb unb burd) materialt*

flifdje 5ßeltanfd)auung, bie fid) ber ©eifler in biefer 3eit,

att Ratten (Te ba$ 9D?ebufenbaupt gefdjaut, bemeijtert; unb

tt>ie fte nid)tS fennt, al$ (Gewalt, fo aud) nid)t$ fd)eut, unb

efyrt, benn fie, bie l)ier in biefett il)ren 2ßerfen in tfyrer gau*

gen ©d)euglid)feit fid) funb gegeben. Stefe brei Genien

beS 3af)rt)itnbert3, feine wahren btenftbaren ©eijter unb

9#inijler, fyaben beim jperenfejjel fid) sufammengefünbe»

;
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mtb, tnbem jeber feinen Ztyeil tton ©pecereten $um S5rete

gugetragen, unb bann mit großer Gnntracfyt fleißig über bem

geuer it)n gerüfyrt, t(t biefer foftbare £eilbalfam auä tfyrer

©ubelfücfye fyeroorgegangen. 2lu$ proteftantifd)em sptetiSm

unb lauem, fetalen $ati)oltct£m wollte ü)n ber 9?ationali$m

in rechter Glitte gnfammenqutrlen; \tnb mm fdjaue man

SOBunber, welche fcfyone fytxenbnttev (Tel) fyerauSgequirlt.

@$ ift fdjon fett lange tyer, baß btefe bret fyofyen 2Ser*

bünbeten bte $ird)e al£ eine bloße gtetion erflärt; unb

X)octoren aller ttier gacultäten, bte ffe als Jperolbe auSge*

fenbet, l)aben e£ fo oftmal nnb fo tuelmal proclamirt, ba#

imfere Dfyren ffd) sulefct baran gewolmt, unb ifyren ©prttei)

al$ ttvoaü UnfdjäbltdjeS auf ffd) beruhen laffem 9tod) fur^

ttcfy \)at tfyr, um grn^ereS mit ©ttllfcfyweigen gu itbergeljen,

bei ($elegenl)eit beä ttorliegeuben ©treiteS, einer ber babei

ttor$ügltd) gefcfyaftigen ^erftanbeeteute ifyre Jpülfloffgfeit fcor*

gehalten, unb ü)r $u ©emütl) geführt, wie ffe ber 2>ormunb*

fdjaft be$ ©taaie£ nidjt entbehren fomte. „©lauben tl)re

S3tfrf)6fe trielleidjt, ruft er il>r $u, fyeut^utage nod), fte mit

tljren ©emtnarien erbalteu $u tonnen, nnb mit einem in

tfynen Qchilbeten @lew£, ber nur flarf .im Qblanbm unb

fdjwacl) im ®eijt nnb äBijfen ijt: fo muß man ffe auf bte

SSeifptele tton Spanien unb Portugal, ttou granfretd) unb

felbfl fcon Italien oerweifeu, nm fte $u belehren, ba$ ityre

$ird)e ntrf)t mefyr burefy ffrf) felbft bcftefyen famt- SD26gen

ffe ba$ 2öort *>on bem gelfen, auf ben bie $ird)e @l)ri|Ü

gegrünbet tft, beuten, wie ffe wollen, immer werben ffe

anerkennen muffen, ba$ e$ uicfjt ttou bem materiellen Um?

fang ityrer ©runblage gilt. Jpat ffd) utd>t ber ganje Orient,

t>ie 9Ö3iege be$ Gifyrtjtenttyumeö, tton il)r getrennt, nm tton

ttjren fpdteren 23ertujten gu fdjweigen? Sfber waxnm ging

iljr ber 25oben, auf welchem ber (£rlofer felbjt gewanbelt,

toaxnm gingen it>r alle jiene Urfird)en verloren? SBeil bk

Patriarchen tton @onftantinopel unb 5lleranbrien and) ber*

gleichen befonbere 9>flid)ten gegen ifyre glaubige Jperbe $u

tyabtn
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fyaben -meinten, nnb balb burd) ifyre Sfolirung \>on ber ®taat&

gewalt, balb burd) ü)te Angriffe berfelbett, fte auf eine SOBctfc

fcfywädjten, baß fte bem innern unb bem augern SSerberben

für bie Sauer nidjt wiberjteljen fonnte. (5oK man nod)

an jene fpateren 3eiten erinnern, alö bie Slnjirengungen

be$ gläubigen (SuropaS in ben Äreujjfigen ba$ ^eilige £anb

wieber gewonnen, unb e£ nun $um $weirenmale Doloren

ging, weil päpjlfidje Legaten unti mondjifdje Ofttterorben

bie Röntge son Serufalem $u poltttfdjen Nullen gemacht,

unb bie aüßerflen 2lnjtrengungen ber Könige nnb Äaifer

bcö £cctbente$ burd) ityre @tferfud)t er|t parafyftrt unb ge*

fd)wäd)t, unb $ule{3t serntrf>tet Ratten?— 3fl fte e$ nid)t

gewefen, fahren wir im ©eijle be$ 9D?anne3, ber fyier ab*

jtd)tlid) eine ?ücfe gelaffen, fort, tk bk WUd)t ber $aifer

gebrochen, ba$ biefe Ui ber Deformation fTd) in ber Unmtfg*

itd>fcft befunben, ^k gclonie ber rebellifdjcn 9?etd)$für|tett

nad) ©ebufyr $u ftrafen, unb alfo t>k firdjltdje Devolution

im Äetme jn erliefen? SÖiag ftd) bie farljolifdje Mixtye ber

grud)te rühmen, alfo fallen wir nun wieber mit ben 2Bor*

ten bc$ Strafrebnerö cixtf bk if)r tk &%£tantg $arlö beö

Sehnten getragen? 28eld) befdjränfter &licf, ber über t>cm

flehten belgifdjen £riumpl) bie großen 9öarnung$epod)ett

ber 2Beltgefd)id)te üergeffen fann!" 3n bkkn SBorten ift

ol)ne Sweifel eine eben fo grünbltd)e Ghffenutniß ber poltti*

fdjen xt>k ber firdjfidjen ®efd)id)te aufgelegt; aber fte (af*

fen bod) wenigjtenä nod) ber fyart ©efdjoltenen ba$ arme

£eben, ja erbieten ftd) fogar nod) großmütig, auö ben

(Sparpfennigen be$ ©faateö eS if)r nod) eine Seitfang fort*

gufrijten, bi$ man ©elegenfyett gefunben, il)ren alten £a*

gen in irgenb einem #ofpitale Unterfuuft unb Pflege $it

üerfd)affen. ©raufamer aber, unb rudjTd)t$lofer »erfahrt

t>a$ mit etwa$ Sfyrtflfcentyum tünn uberftrmßte Subentljum

unferer %tk, inbem eö un$ fürjltd) feef t>or bie «Stinte

fagt: bie Mixd)t befiele nur nod) geiftig, geograpl)ifd) fet>

fte Idngffc von ber @rbc tterfdjwuubeu ; gerabe \x>k bie t>n\t*

@. l. 4. 10
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fctyett Sfrtpoleomjlett gleich cor ber 2öieberf)er|teDfong mit

gleicher gredjljeit gejubelt: 2)eutfd)lanb lebe nur noefy get?

jltg tit feiner (Sprache. 2Bie überabgefdnnacft unb lacfycrlid)

biefe ©ebanfen unö erfreuten mögen, man fyat fte, wk e£

fcfjeint, auef) bei ben Verfyanblungen junt ©runbe gelegt

5(1$ man mit bem päpjtlicfyen ©tu^te foldje Iftegociationen

angefnüpft, ba ijl e$ in biefem ©inne auf bie ftillfcfyweigenbe

23ebingung l)in gefcfyefyen: ba$ er begreife, wie bau Me$
nur be6 £)ecorumö wegen fo gehalten werbe, unb feine

weiteren folgen, M bk man felbtf tym gebe, naef) ftcfy gie^e,

£)a D?om aber bona fide barauf eingegangen, unb auf bk

Grrfütfung be£ Vertragenen alleö @rn[ie6 gebrungen, t)at

man bieg gegen bie SSerabrebung gefunben, unb jenes 23e?

nehmen eingebauten, baö unter jeber anbern VorauSfefjung

gän^irf) unerflärbar wäre»

2öie nun aber jefct? tiefer spriefkr unb «priefterfonig,

beffen fd)watf)er £ülfloftgfeit jener ^ebner unb manche 2ln?

bere mit fyofynifcfyem Erbarmen ftcfy annehmen $u muffen

geglaubt, fyat narf) langmütigem £arren unb Bulben, wie

ein folcfyeS tym a^iemte, enbficf) {Tcty erhoben, nid)t umr

wie fte erwarteten, in Sßöorte unnüfcer $Iage unb be$ %am*

merS über bie Unbill ber 3eit fid) §* ergießen, unb bann

bk £anb tton feuern tranjtgirenb l)in$ubieten, fonbern: im

ganzen ©cfül^le feiner SBürbe ijt er aufgejtanben, unb er?

füllt fcon bem ©eijle, ber bei ber ßixtfye ifl für unb für,

l)at er Sßorte gerebet, 5Borte ber Auflage, ernjter Betonung

unb fd)Weren, tiefen Sufyalteä fcoll; SDBorte beö ®ertd)te$,

bte ein Jp6l)erer, benn er, tlwt in ben 9flunb gelegt; ^Lßorte

barnm beffelben $lange$, wie fte an gleicher <Btatte in

bejferen Seiten gerebet worben, beßwegen aber and) ber

gleichen SBirfung wie $m>or; benn fte fjaben in ben Jper$en

aller fatfyoltfcfyen SSclfer SBieberljatl gefunben, unb wir wer?

ben auf lange Seiten t)in ifyrer 9?acf)Wirfung nod) begegnen.

3r)t felber tyabt mit Ueberrafdjung unb S3eflür$ung fte »er?

itommen, aU fte über bk $lpen fytuüber t>cn ?anb $u 2anb
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erffangen; eS fyat ficf> and) in @urer $8xu{t ein (£urf) Uner*

flärbare$ geregt, ba3 (^uct) bic 9td^e einer geizigen %!flad)t

tterfünbigt, über bte dnd) feine (Gewalt $ujtef)t, bie aber

©ewaft r)at über dnd) unb atte bic Rurigen. £)teg Uner*

ftärbare, e$ (Tnb Erinnerungen, bte »on Eurer Väter nnb

Urvater 3^iten fyer in Eurer SBrujl gefcr)lafen ;
(te ftnb bei

ben Mannten £oneu auf ^ugeubticfe wieber anfa.etoad)t,

Ijaben Grntf), fyaben bie gan$e Umgebung mit Vermunbcrung

angefdjaut, nnb ba (Te fTcf> an nid)tg wieber erfannt, ftnb

fte in ifyren £raum$ujlanb surütföerfunfen. Urteilt nun,

wekhe SÖirfung fte üt £er$en gefunben, in benen (Te nfccfy

wacher, tebenbiger ©ömpatfyie begegnen, bte mit Verlangen

tfyrer fd)on langjt gedarrt, nm in il)nen einen Vereinigung^*

punct ju ftnben; urtfyetft, welche reid)(id)e gmcfyt biefer

<5aat anf bcm 2icfer entfyriegen wirb, ben ibr fo emftg $u

feiner Sfafnafyme vorbereitet. &ber nicf)t anf biefe engen

fKaixme am 9iieberri)eine ettoa ift il)re 2Btrffamfett befcfyränft;

über ben ganzen $3elttfyet[ (Tnb (Te tyingeijattt, atte Vötfer

Ijaben aufgehorcht; nnb (Te Jjafcen in il)tten hie Erinnerung

tyalbttergejfeuer Vergangenheit mit aller Zehenbitfeit wieber

aufgerufen nnb angcfrifdjt. £)a$ ©efüi)( ber ©ewalt fyö'fye*

rer, gottgegebener «Sin^eit, tfl irrten ual)e getreten; (Te fyabeu

ifyre madjtig binbenbe Äraft empfunben, nnb tnbem (Te nun

tynanüblid ett in bie Verwirrung ber ©egenwart, bie bie faU

fd)e, fuujHidje, bloß fummirenbe Einheit an$exid)tet, fyat bie

heftete in ber erwachten ©el)nfud)t fdjon tu il)uen 2ßur$el

gefaßt, nnb $um erjtenmate feit 3al)ri)unberten fyaben aüe

Nationen beS iöetttfyeiteä, bie eine$ ©{aubeuä (Tnb, von einem

Enbe bcjfetben $u bem aubem, in biefem gemeinfamen ©e*

fül)(e (Td) berührt, nnb wie (Te auvor (Td) betgejtanben, fo

tyaben (Te in innerer ©t)mpatt)ie um bie äßorte fyer $u einem

©an$en (Td) wieber fcerbunben gefügt» 21ber and) ben im

©iauben ©efd)iebenen (Tnb (Te nid)t fcergebiid) erffangen;

benn and) gu tynen ftnb (Te gerebet. 2)ie ewjte 9)?abnung

ift in ber iftebe beS *}>riejtergreife$ an (Te ergangen, auf ber

10*
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betretenen 23at)n enbltdj einen STitgcnblicf anhalten, unb bad

©clbjtgefutyl übergroßer SSortrefflicfyfeit einmal auf Slttgen*

blicfe befeitigenb, mit ftrf) felber ernften ©tnneS $u 9iatl)e

gu gefyen, unb
'

ffrf> ju fragen: *>on wo ftnb wir au$gegan#

gen, unb an$ welchen Ouellen Ijaben btefe »erfyeerenben

2Baffer ifjren SluSgang genommen ; wo fmb wir gegeuwär*

tig angefommen, unb welchem 3^efe geben wir entgegen ?

©inb bie folgen be£ 3rrtbume$, an ben Fimmel unb bie

(£rbe, ben Sauf ber ©efrfjicfyte feit brei Safyrijunbcrten, unb

in ben gangen Sttfcwb ber £>inge eingetragen, norf) immer

ittdjt leferlid) genug getrieben? Sit bie Verzerrung, bie

er in alle Verbältnifle hineingebracht, norf) immer nid)t

graüelfyaft genug? S^at bie Verneinung norf) immer nirf)t

fattfam verneint, unb fott ffe nimmer abtaten, bi$ ffe 2llle$

ergriffen, n>aö ©Ott bejaht, unb bie SOBelt in ein großes

©etjterpanbamonium (Tel) umgeflaltet? Unb wenn nun 5lb*

fyülfe notfywenbig ift, fann ffe in jenem nichtigen fallen nnb

S3inben, unb 2eimen, unb tyayyen, unb Umreifen, in Itftu

gern Umfdjleicfyen unb gewalttätigem Unterbrücfen, — bie

fiatt $u einigen, bte Äluft nur erweitern, unb bie feparati*

fiifdje Slbfonberung nur groger machen, —- gefunben werben?

^olrfje ©elbflbejmnung fyat ber Vorgang ben Wlaften wie

ben 3nbtttibuen nafye gelegt, möge ffe eintreten, unb $u einem

gebetyltrfjen Dlefultate führen!

£fyorf)eit! rufen aber bem entgegen bie 2öutl)enb(len

!

Verrütftfyett b*>perultramontaner ^M>aittaReref, bie feinen 23o#

ben mel)r ftnbet in ber gegenwärtigen 2öelt! 2>tefc Solide

be$ %atkan, früher fyat ttynen wol)l gerjlörenbe, fcfymetternbe

<5d)lagfraft eingewohnt, jefct aber ftnb ffe ein unfdjablirf)

5Bcttefl?ürf)ten, wenn fiel) am 5lbenb bie £age$wärme füfylt,

ergaben anjufrfjauen, aber ol)ne (Schaben ttorübergefyenb.

3Mefe gerühmten 2öorte, wa4 ftnb e$, al$ gefpenfftge ©cfye*

mch, wol)l ehemals mit Körpern begabt, bie aber jefct im

©rabe ber Vergangenheit ber Verwefung anheimgefallen lie*

gen, ber biefe luftigen <Sd)atten in ber 2ftitternad)t$j*unbe
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entfielen, um in ber £Hmfetyett umjugeben? %a$t fte fahren,

ober an ben $reu$wegen Darren; mit bem erften #al)uen*

fcfyrei werben fte üerfcfywebt unb tterflungen femt, unb wie*

ber Ijeimgcfefyrt, fcou wannen fte un£ gefommen. SD^it fol*

cfyem ©puefe fdjrccft tfyr ntcfyt biefe %eit, bie fid) nid)t erft

$u befTnnen t>at auf ifyreä ©trebeuS 3iel; fonbern ber e$ in

Doller Sefonnenfyeit pet^ gegenwärtig jtefyt, unb bte gar

wofyl bte 3auberfprüd)e fennt, um btefe ®etf*er ju befcfywo*

ren. £arum laffe ftd) feiner etnreben t)on biefer ©elfter*

furcfyt; ber Äatl)olici3m ijat geenbet unb auSgeatljmet, bte

Safyrfyunberte Ijaben tl)n nad) fetner Liturgie mit ?eid)en*

gepränge Uftattct ; ber sproteftantiSm ijt an feine ©teile

eiuftweilen eingetreten, biü and) feine £age ftcf) erfüllt.

Qann wirb baö ganje Gtyrtftcnttyum, ba$ unfähig, etwas

©roßeä fyerüoraurttfen, tie jtarfen ©elfter nur gelähmt,> bei

feinen SSätern im 3ubentl)ume tterfammelt werben, s unb^ ^ic

üÖelt, biefer 33ürbe entlebigt, wirb bann entließ frei auf*

atl)men, unb in einem serflärten £etbentt)uute im alten Sfteije

ftcf) S) erjungen.

©o £>tefe in intern <5tnne, iubem fte I)od)flel$tg mit

überlangen Seinen wie ?auffpümen über tk 3^it unb t>k

@efd)icf)te Ijerftoljiren. SLGir aber fagen benen, t)k ifjneu nur

$u oft ein williget Dfyr gelteren, unb geneigt fewt motten,

il)nen im cntfcfyctbenben 5lugenblicfe abermalö ein williget

£tyr $u retten : auf biefem @tyriftcntl)um, auf biefer Äirdje,

wie t>erdd)tlid) jene auf fte nieberblicfen, rutyt tik ganje

Drbnung ber neuen Sßelt ; alle 6tüt)le ber 9)?äd)tigen ftnD

auf il)rem ©runbe aufgehellt, ffe flehen mit tl>r unb fallen

mit it)r, feinen unter allen aufgenommen. 2)enn t>a$ i|t eine

gewtffe 2ßat)d)eit, wenn e$ eine auf @rben gibt : wäre e$

moglid), baß biefe SBcfle wanfenb, ober umgeworfen würbe,
,

mit ben ©runbgewolben aller focialen Orbnung brädje audv

um tu ber ©pradje ber @bba $u reben, bie Jpimmetäbrucfc

ein, unb mit bem 2o$rcif?en aller wtlb jerftorenben ©ewal*

ten wdre and) bie ©6tterbämmerung aufgegangen, bit ber
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irbifcfyen @6trer nämlid). 2öemt rinn jene, bfe tiefen %a$
3U erleben unb p überleben hoffen, ftd) gu fofdicr £octrin

befemten; bann wäre e£ bocf) übermenfdjitd), wenn aud) bte,

beren lefcter er fctm würbe, in ifyrem £fyuu nnb Jpanbelu $u

if)r $u galten, ftd) vor wie nad) befHmmten. 3ene #od)*

fatjrenben berufen ftd) auf bte, ifyrer Sßcrgangcufyeit gan$ unb

gar entwadjfene, ©egenwart; wotyl, ffe mögen nm ficf>

flauen, waö fie in wenig £agen angerid)tct. Witten im

tieften grieben ein 3ufcmb be$ ÄriegeS hervorgerufen.

£>a£ fatfyoltfdje 93ol* in ganzer Slftaffe bt$ $u feinem aller*

tiefjlen ©runbe aufgeregt Sitte, wie fte warnten, längfl

entwurzelten religiofen ©efüfyle wieber fid) mit %Jlad)t ex*

Ijebenb, unb mit verjüngter Äraft in Sitter Jperaen lebenb.

Hin 2Sitte, ein ©treben, ein Jper$, eine 33egeij?erung in Sitten

ofyne einige Sluänafjme lebenbig. Sitte $ird)en, mebr aB (Te

faffen fonuen, mit betenbem 2>olf erfüllt; unb nun and) ein

©efammtjubel, al$ bie Sotfdjaft von D?om ben Slnfang ber

(£r!)ö'rung verfünbet. daneben aber and) ein einfltmmiger

Slbfd)eu gegen bte geübte ©ewalt nnb £tnterlijt, nnb biefem

gegenüber bie Sluctorität in bie Sage verfemt, ben 23ejten $u

mißtrauen, fie mit jporcfyern ju umjMen, unb fo bau Uebel

nod) felbjr ju mehren. 3wan$tg vergangener 3afyre VJltyen

rein nnb ganj verloren, nnb bat vieler fünftigen vorweg

fdjon confumirt. Sitter Swang fortan auf bie £>auer rein

wnmoglid), nnb vom Stele fo weit $urücfr>erfd)lagen, ba$ e$

faum mel)r im @eftd)tSfret$ ftel)t. Unb Sltteä war bod) fo

fing behalt ; bie Meinung ber Sßelt war attumfyer mit 3?e*

£en nmftettt, baß nirgenbö ber Söafyrfyett ein D?aum geblte*

ben, nm burefoufd)lüpfen ; benn bie taufenb feilen Organe

ber treffe, fie waren alle im fftttfdjweigenben Grinverftänb*

niffe. <5d)on l)atten ungebulbig ba nnb bort Stimmen (Td)

erhoben, unb mit lantem ^nxnfe angefrifcfyt, enblidj ber mil*

ben, lauen 9iad)jid)t ein 3tet ju fefcen unb rafd) $ur ©ewalt

gu greifen, wnb Sllleö fcfyien bereit, bie gugreifeube mit 3ubel

Sit begrüßen, unb bie äßa^r^eit, wo fie ja a\tftauä)en wolle,
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ttfcbcqufdjrefeit imb unter bte gtfße gn treten. Unt> n>te fo

gan$ anberä ijt baä nun geworben; 2ffte$ ifl ein üergeblirf)

Söerf gewefen; bte 2ßal)rbett tjt über tljre £aüpter batyn

gebogen; aKe bte fünjllidjen Dämme ^aben fte ntd?t galten

mögen, unfc fte fluttet nun ein breiter ©trom burefy gan$

Europa I)tm

SGöte aber mochte ben weifen Dfrttljgebern (sotcbeS bodj

gefdjeben? 3d) wttt e£ ifynen mit wenig 2ßorten auäcrgal)*

len. <5ie Ratten SftteS wotyl berechnet, nur @inen ^aben fte

rtid)t in if>rc D?ed)ttung aufgenommen, weil fte m ibren 33te*

d)em unb Tabellen nidjtS *>on iljm gefuuben baben: ben,

ber tiefer feiner $trefye $ugefagt, bag er bi$ an'ü Qntbe ber

£age ifyr gegenwärtig Metbe. ©ie glauben nidjt an xf>n,

weil alte tljre ©lauben&fraft $um ©fauben an ifyre Älugbeit

ftdy »erbraudjt; unb ob er ifynen gfeicfy gar oft ben ©lau>

ben an frei) in bte £anb gegeben, Ijaben fte ffdj tfyn bod)

jebe&mal balb wieber entfdjlüpfen Waffen, ©o war er tlmen

»or wenig Sauren nod) gar ftd)tbarlid) begegnet» Damals
fam er, ein *ftädjer fdmober Ungebühr, angetfyan mit Äraft,

berabgefatyren ; in Vettern ging er ttor ben beeren ttorauf,

tue geinbe ttor tfynen. nieberwerfenb. ©ie fyaben feinem

£t)nn bamalö mit SSerwunberung $ugefd)aut, liegen eö ffd)

aber wol)l gefallen, weil eö $um Swecfe führte« Die ©acfye

war aber balb wieber au$ bem ©inn gefdjlageu: e3 mochte

eine SfBinbSbraut gewefen fetm, bie itjxem £iebl)aber nacfyge*

jogen, ober ettvaü fonft, voaü utdjt a\k 3afyre ffd) ereignet;

ben bellen £betf tyat boef) bic weife Ueberlcgung, bk baüon

guten ©ebraud) gemad)t, ftcfy $u$ufd)retben. @r l)at e$ ge*

frfje^cit lafjen; er weif? eö frf)on, e3 tjt ein uubanlbar @e*

fdjiedjt, baö jeber 2öol)W)at fdjnell »ergigt. 2öie beö ftülj*

menö aber fein (üntbe wirb, ba fam er einmal wieber in

Äncd)t6gcjtalt fjerabgcfafyrem „3« ber jhtuft bc£ ©d)ad)>

gabelfpielcS Fommt, eble sperren, ein utd)t Unerfafyrncr in

Grure 9Kitte hergegangen, gefällt e£ ©urf), (*ure l)ol)e $unjt

an meiner Sßknigfeit ju prüfen ?" <5te bliefen tfyn forfcfyenb
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imb wägenb an; eä Witt ttjnen ein tkin wenig unheimlich

ju sJD?utI)e werben ; aber er fielet fo einfältig unb fdjlicfyt unb

fcemütfyig auä (einen klugen ; fein ganzes SOöefen bebünft fte

fo unfdjeütbar, t>a$ e$ ifynen gletd) lieber gan$ übermütig

$u ©inne wirb, „®uter grennb! alfo reben fte t!>n mit

fpottifdjer £erablaffung an> er fjat wotjl fein ©ptel unter

um>erfud)temy unwiffenbem imb bnmmem Sßolf geübt, unb

meint e$ nun mit funfterfafyrenen, angelernten üKeijtem

aufzunehmen; i)k verwegene ©arfje wäre ilmt abjuratfyen."

„@$ mochte wof)l alfo fe^n, wie Sfjr ba gerebet, erwiebert

ber befdjetbeue Unbefannte; wollt 3f>* mia) beö 2Serfud)e$

uitr würbigen, bann werben wir'$ ja balb erfahren. @ö gilt

(£ure ©eelen, irf) Ijabe bie meine ben euern gern tum «pfaube

au$gefe£t." Da beginnt ba$ ©piel, bte 3üge winben unb

verwirren fiel) gar frauö in einanber; bie (leben weifen SSRzi*

fter brechen sor mit Wlatyt ; e$ ftetjt fiel) bebenfltd) um ben

gremben an. Die 9Ö?effter winfeu ftct> bebeutfam ja, unb

gifd>ain fid) in bie Dfyren, e$ fallt mand) fpotttfd) 2öort;

mand) gute ginte wirb »on t^m funfterfatyvnen ©pieleö*

meijtern angewenbet; bie $Bege aber, wo fie feiner t^amit

gedarrt, finb immer nid)t t>k 2Gege, bie ber 2llte getyt; biw

fer webt (litt an feiner 5öebe fort. £)a$ 9?e$ i|t enblid) att^*

getrieft, nun jiefjt er ben TCjterjug unb fpridjt rul)ig, ol)ne

auftufetjen: <5d)ad) bem Äontg! <£in f&üd auf$ ©ptel,

ein 2luSruf be$ (£rjraunen$, ein ©innen unb ©udjen, fo

ober fo, bort fyinauö ober t)a fymburd): umfon(t, eä ift fein

@ntlommen, fie mü(Ten f(d) verloren geben. Der 5llte fprtdjt

:

(Jure ©eelen fyab id) mir gewonnen, fo befefyrt dnd) benn

(SureS Jpodjmutfyeö ernfHid), bamit mir mein ©ewinnfl ntd)t

wieber $n S5erlu(te gef)t. 2Benbet metner $irdje nidjt ferner

argen Tillen $u, fonbern laffet (£ure$ ®utm ffe genießen;

e$ wirb wafyrltd) @ud) jum grommen gebeten. Qamit

fdjwinbet er au£ it)ren Stegen baljm. Der Dtatf) i(i gut,

ben er gurücfgelafien ; fo folgt ü)m benn, er mi$ ja guten

dlati) ju fdjlagem 3*)* fyabt jefct, c!me tyn &u fennen, fein
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wurbig ernftcS 2Tngcftd>t geftfjaut; forgf, baß ifjr e$ «tcftt

einmal im 3otne fel)t ; benn fetner, t)em ba$ gefcfyefyen, ma$
baö lieben fürber noef) behalten. Sitte, btc bamalü »on Dorne

il)m in'ö $üruenbe 2(uge geblicft, alä tl)r, m ©icljerljeit ge*

borgen, hinter ttym l)erge$ogen, futb $inber beö ZoM wor*

ben; ifyre ©ebeine Hegen $u beiben ©eiten ber i'eicfjenjlraße

fcerfdjarrt, bte fiel) t)on ber Wloütotoa bi$ gur ©eine fytn*

übersieht.

©o jtet)t e$ nm bte ©egenwart, in beren »ollem, unbe*

flrittenen 25efi$e tiefe 9fleijter ber ^^tlant^ropte, aller freien

fünfte «nb alter nnb neuer SBtffenfrfjaft, ftcf) geglaubt, bte

aber ber 2llte ber £age im <5ykk ifynen jum Steile wieber

abgewonnen. 2öie aber wirb ei um bk Sufunft flehen, bk
tbnen ja, wie wir ffe Ijaben rühmen l)6ren, gan$ «nb gar

mit Zeih unb (Seele angehört. SOöir wollen, ba bk noef) un*

geborenen Seiten bem 23litfe be$ (Sterblichen fiel) t>erfd>ltetf

ßen, il)n ben näd)[Vergangenen entgegenwenben, ob wir in

üjnen etwa bte Äeime beö Hßerbenben gewahren, unb fo

bk Sutunft, bk nod) unter bem ©efidjtSfreife ttor un$ jlel)t,

in ber l)inter unS mebergeljenben Vergangenheit, wie im

waljrfagenben §rt)|lall, fiel) fpiegele. @$ foll nur ein allge*

meiner, flüchtiger, bloß bk großen Waffen flreifenber 2lu$*

blitf fetm, wie e$ unö bie (Gelegenheit Don Seit unb Ort

f)ter allein gemattet. — üTO im Äampfe ber «päpfte mit ben

^aifern fiel) nad) ben legten jjpofyenjtaufen bat S3anb ge*

lö$t, in bem bat sprieftertfyum mit ber weltlichen VJlafyt

geeinigt war, fjat in biefer Sofung, wo fo öiel früher 2Ser*

bttnbeneS fiel) getrennt, aurf) ber rom an ifcf)e ©üben fcon

bem germanifdjen Sorben fiel) gefrfjteben. Vorder batte

bie Snflitution ber ©cfyirmöogtet be$ Äaifert^umeö ^ufam*

menget)altett, toa$ fd)on im 23lute in ber 9cacf)wirfung ber

früheren 9ftifd)ung ber Völler Derbunben war; bk gemein*

fame Religion tyatte bie SSerbinbung nod) enger gemacht;

ein ©Ott, ein ©laube, ein ®efe$, ein firdjlidjeS 9?ecf)t, war
allen Völferu beiber ©tammgenojfettfcfjaftcn gemein, bk $u*
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gleid) attcfy, ttne a\\$ iljrer poittifdjctt ©djetbung im ?ef)it6*

t)crl)dltnxffc burd) ba$ öffentliche Decbr, fo aus ifyrer fprad)*

liefen in ber lateutifc^en @prad)e ftd) geeinigt fanben. 3n

foldjer ©emeinfdjaft fyatten 23cibe ftd) erganjenb n>ce{)fe£fei^

ttg an einanber fief) an^getaufc^t, inbem ber Qrine ba$, befc

fen er ermangelte, im Ucberflujfe bei bem 2lnbern fanb, nnb

biefer bagegen feinet SSebitrfmffeS am 9?eid)tl)itm beö Slnbern

ftet) ergo$te- 3n biefer 28ed)felwirfung, gleid) fyeilfam für

Sßetbe, fyatte jeneö frdfttge, rührige 2eben fiel) entwickelt, bat

bk früheren 3eta auSgejeicfynet, nnb fle fo toeit über bie

beö weiter $nrüd(iegcnben 2lttertt)nme$ erfyob. Wfö bafyer

bnrrf) bk Trennung biefer SSerfetyr ftd) nnterbrad), mußten

bie beiben ©etfyctlten ben Dtadjtfyeil gleid) febr empftnben,

nnb ber germanifdje Sorben, ha tym ber Jrmlt, He giefe

nnb bie mäßigeube 33inbung be£ romanifcfjen ©nben6 fehlte,

mußte auö fräftiger ©panmtng, wenn noef) anbere Grinflüffe

mitgewirkt, im gortgange ber 3^it allmäfylid) in fyaltungSlofe

3erriffenJ)cit ftd) löfen, wdfyrenb ber ©üben feinen anregen*

ben @inwirfungen ferner entrücft, unt> ifynen fTct> »erfcijlte*

ßenb in tbtn fo allmdl)ftd)em gortfebritte einer ^nnef)menben

SSerbumpfnng entgegen ging. 2)ie fircblidje Orbnnng fonnte

ftd) fo wenig wie bk bürgerliche biefen (£inflüffen ent$iel)en,

weil beibe in allen iljren ©liebernngen an$ gebredjlidjcn,

feblbaren 9ttenfd)en fiel) $ufammenfe$en, nnb wie baljer ixt

beiben gleichmäßig bk Harmonie ber in tyntn befdjlojfenen

SlBiberfprüdje ftd) lo$te, erfuhren fte and), biefer 26fmtg

cntfpredjenb, bie gleiche B^rrnttung* 2Bte bafyer bk spdpjle

bc£ fünfzehnten 3al)rl)unbert$ ifyre Aufgabe xndjt mefyr in

ber frütjeren grogartigen 28eife serftanben, fonbern nad)

ber fpdteren, engeren, ftarreren, gebnnbeneren Slrt fte nafy*

men, tyat ffd) gegen ffe bic~ Deformation in £>eutfd)lanb an*

gehoben, bte nun ifyrerfeitö ftd) auf bie entgegengefefcte

maßlofe, aller Spaltung entbefyrenbe Ungebunbenfyeit gewor*

fen. Unb tok bk £aüpter ber bürgerlichen Drbnung, and)

tfyrerfettö fcon biefen Bewegungen ergriffen, t>on bem fed)$*
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Ritten burcf) ba$ ffebenjefjnte Safyrfyunbert Ijtnburd) in 31t*

nelunenber 23efd)leunigung ebenfalls bem 3tefe einer ftarren*

bcn unb SItteS erjtarenben ©ewaltSabjtractt'on entgegen gin*

gen, fyabcn ffc jene golge poltttfcfy* revolutionärer Bewegun*

gen hervorgerufen, bie von Grnglanb ausgegangen, im i'aufe

be& achtzehnten nnb im beginne beS neunzehnten Safyrfyun*

bertS ftd) über ben ganzen kontinent ausgebreitet. 3n bei*

ben 2luSweid)imgen, fo ber früheren abfolutifiifdjen, roie ber

fpdteren bcmocrattfdjen, fyaben jebeSmal bte beiben Orbmm*
gen ober Unorbnungen, bte geijtlicfye tote bie weltliche, roed)*

felfeitig in tfyrem ©treben ftd) #ülfe gefettet, nnb wie bte

jtd) in Starrheit verweltlidjenbe ^irdje an bem mefyr nnb

mefyr in feine Hbtfractionen ftd) verjkigenben Staate $8eU

(raub gefunben, nnb folgen tljm fyinwteberum geleifret, fo

fyaben and) bte in nnb naefy ber Deformation mefyr nnb

mel)r ftcf) in 2lnard)ie verftüdjtigenbe Stirbt nnb ber in ber

Devolution vorfcfyreitenbe, in feine 2(tome jTd) lofenbe ©taat

unter einanber ftd) gleichen SSorfdjub getrau, unb inbem bte

beiben Bewegungen nun alfo an einanber ftd) fort unb fort

gefpannt, fyaben fte entließ in unferen Sagen baS SJügerfte

erreicht: fte finb am ©aume beS @ulturlanbeS angefommen,

jenfeitS beffen bie 2Büjle mit ifyrem glugfanb, il)ren £uft*

fpieglungen, unb tfyren Ijculenben, reigenben, fyungcrgepeitfd)*

ten 53c(lien liegt. £)iefieitS fjaben, wie $trd)e unb ©taat,

fo and) bie romanifd)e ©übwelt unb bie germanifdje 9?orb*

mit von einanber abgcfajfen, nnb wie bie SSolfer in beiben

9ftajfen von einanber ftd) abgelöst, fo jtefyen bie (Sonfcffto*

uen itub bie politifd)en Parteien, bie ©tdnbe nnb bie 3n*

tereffen wie bie ^prinetpien ofyue Binbung unb SSermitthtng

einanber ftd) entgegen.

£)aS ijt bie £age ber bringe, wie fte in ben testen 3ct^

ten ffcf) gehaftet, in wenig ©trieben, aber fenntlid) genug

bargejMt. Unb fold)er bcflanblofcr Unbeftanb, meinen nun

Seite, werbe bletbenben 23eftanb gewinnen, unb auf bie £)aucr

ftd) befeftigen. £to müßte bod) baS wafyenbe 2luge ber $or*
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feljmtg erblinbet fepn, unb mit ben ewigen ©efcfcen ber pl)9*

jtfdjen Ußelt mußten and) bie bcr moraltfd)en alle Geltung

»erloren fyaben. Der 2Bal)n, foldje 2lu$weidnmgen in bie

äußerten Extreme feunten bleibenb (Tel) juiren, Ref>t auf ber

gleiten #ol)e mit jener älteren »f)i)ftfd)en ©ternftmbe, bte

and) ben vorübergefyenben Störungen im 9öeltf»fteme blci*

benbe BMGljme $ugetraut, unb bem gemäß 3?tten entgegen

gefeiert, wo bie <5onne etwa im 9!ftitternad)t£puncte $um

Aufgang, im Wlittaa, aber $um 9ciebergange fommen »erbe,

©ine umftcfytigere 2Bijfenfd)aft ifl bagegen $ur Ueber$eugung

gelangt, *>a$ foldje Srrungeu $u beiben leiten einer be*

ftimmten SDttttelebene auf* unb nieberfdjwanfen ; fo baß fTe,

beim 2lüßcrfl:en angelangt, von beiben ©etten wieber rücf*

gängig werben, unb in jener 9Rtttclebcne, ber großen Dftd)te

ber Bewegungen, wieber ftd) begegnen, ©ben fo ift e$ and)

um bie moralifdje 2Öelt, ityre Bewegungen unb ©cfywanfuu*

gen befdjaffen,; bem Mittelalter war e$ r;4
)t gelungen, bie

tym geworbene Aufgabe ber Sßerbinbung bcr ©egenfafce rein

gu lofen; wal)rfd) einlief) weil e$ fdjon im ©runee ber 5ln*

läge verfefyeu war. 3e&t mußte, tüaü alfo feine Einigung

ntrf)t gefunben, an einanber vorübergehen; unb inbem 3e*

beö nun für fid) bie etngefdjlageue Bafyn fortfefcte, mußten

fte immer weiter anü einanber fommen; unb fo l)atte ben

folgeuben Safjrfyunberten baä ©dmufpiel ber angegebenen

(5d)wanfungen fid; bereitet/ bie jebod), weil in bestimmte

($ren$en eingefdjlojfen, wenn (Te biefe erreicht, wieber rück

wärtä jur Glitte führen. Darum unb um bie wiberftreben*

ben, jügellofen Gräfte jurüc£$uwenben, tyat bie SSorfcbung

eben bie SBerftanbeSwutfyridje, ben Jpunben ber 2lbra*

(lea vergleichbar, in ben neueren Seiten unter bie 2S6lfer

auSgefenbet, unb iljnen ein wafyreö 9Dftfjtonögcfd)äft anver*

traut. Da nämlid) bie ©eijier, fo bem 3ufürudje beS 2öor*

rc$, me jebem 3%* ber Di$ci»lin fid) längft entzogen, unb

burd) (Gewalt nid)t mel)r $urücfyunötf)igen waren; würben

Diefc unter fte loägclajfett/ bamit fte üjnen bie gülle beffen
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,$utrugen, nad) bem (!c fo fjeiß unb angesengt geflrebt, unb

bamtt $ugleid) in ber Ueberfättigung and) bie Ueberjeugung

üjneu nafye legten, baß auf biefem 9ÖBege fd)led)terbing$ nid)t

weiter fort$ufommen. 9cun fefye man, wie fte ba$ 58erf

tfjrer (Beübung geforbert fyaben, unb welche vortreffliche 2lr*

beit jie gemacht ! SÜBollt t^r ben 231tcf über'S 9tteer fyinitber*

werfen, fo blicft im Äirdjlidjen tu bte norbamerifanifdje

2lnard)ie, im ^}olitifcf)en aber auf ba£, xvaü in ©iibamerifa

feit Safyren ftd) gehaltet, umhattet, unb %nm taufenbjlten

VRate wieber ftd) umgeformt. Uöollt il)r in größerer 9cdf)e

bie ©ad)e eud) betrachten, blicft nad) Portugal unb ©pa*

Uten hinüber! 3fyr fyabt beibe jperrltdjr'etten, bie fird)lid)e

unb bie politifdje, bort btrf)t an einanber gefegt, runb untrer

aber Unfyetl, 9cotl), Jammer, Grlenb, ttnau$fpred)lid) unb um»

ermeßlid) wie Söergcälaft ftd) über bie unglitcflid)en ?änber

wdl^enb; bie baö Me$ angerichtet, aber »erurtfyetlt, unter

ber ?a|t |ii itcfyen, bi$ fte einbrechen unter ifyr unb burd)

fte $erfd)tnettert werben. Steint Wfi nid)t, ba§ im £er$en

btefer Golfer im ©tillen ber (3lanbe auf$ 9ieue ftd) be*

wurzeln unb auf bie £auer nadjfyaltig ftd) befejtigen werbe?

@rfeunt if>r nid)t ben ftarfen *Pflugmann, ber bie *Pflug*

fdjar über feinen Slcfer in Mitte all biefcä UnfyetB füfyrt,

unb tfyn bejtettt, bamit er taugltd) werbe, aud) bort bie

neuen ©aaten aufzunehmen, bie er ilmt bestimmt? 3mi*
feit tljr etwa nod) am Erfolge foldjer 9Jciffton$gefd)dfte

;

blicft nad) 3rfanb hinüber, unb überzeugt Grud), wie gut

ßrnglanb feinen Auftrag au$gerid)tet ! ($$ tyat ein bixnn ge*

fdeteS, bem (£rlofd)en nal)e$, fat!)ofifd)e$ SSolf in feine 3ud)t

genommen, unb $ur gdn$lid)en 2tuörottitng gute 33orfel)r

getroffen. 2lnbertl)afb Satyrfyunberte ffnb faum »ergangen,

unb e$ ffnbet feine Mühewaltung bamit belohnt: ba$, wäf)*

renb bie 3afyf ber ©einen im fteten hinten abgenommen,

bie ÜÖentgen, frudtfbar ftd) me!)renb, $u m'elen Millionen

angcwadjfcn, unb nun tyv lange t>orentl)altene$, guteö *Hccbt

il)m wieber forbern. Unb fefyt, wie bie Singe fo feit*
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fam ftd) »erfahrneren : baß, inbem ftt ben £ortc$ ü)r politi*

fdjeö dlttift t>on tfyrem fird)lid)en Unrecht gegen bie Statyo*

iifdjcn, bei ben UöfyigS aber bieg il>r ftrdjtidjeö «ftedjt »om

poütifdt>en Unredjt niebergefyalten unb entkräftet wirb, fein

2lu$weg für beibe übrig bleibt, al£ früt) ober fpät $u ge*

wahren, wo$u fie bie ©eredjtigfeit verpflichtet, unb wa$ bie

S3ittigfeit gebietet ©djaut nad) bem aüßerjtcn Djten l)in,

weint it)r nidjt, DSußlanb werbe in biefer £irtjtd)t fein

23efte$ an $olen tbun; wie £ollanb an Belgien, obgleid)

unter ganj anbern Umjtäuben, bod) mit gefegnetem Erfolg,

bau ©einige geleijtet. Unb bei un$, wie fyoffnung^ooll fle^t

überall bie grüne ©aar, bie ber ^roteftanti^m im fattyolt*

feiert £)eutfd)lanb auSgefäet! £abt tbr 3wetfel beßwegeu

gehegt? £>ie Vorgänge am 9?f)eine fönnen eineä 33efferen

(Und) belehren. S3eibe tyaxteien im 2anbe l)aben bem ©de*

mann oben fleißige £dnbe bargeboteu, burd) bie er biefe

©aat, bie tl)m nun reift, geftreut. £>ie @ine Ijat in falbem

Sföillen mit ben gemifdjten (Jljen ben £anbel angefangen;

baranf tyat bie Rubere, be$ £ermefiaui$mu$ fleh bemäcfytu

genb, ben gaben weiter fortgefponnen; unb hinter ben gut*

willigem Vorgängern ftd^ fcerbergenb, babei wie immer ben

behexen SEÖtllen burd) ifyren ärgeren berittfenb, l)at fie bie*

felben flug $u gebrauchen gewußt, um bie <&ad)e pim ©d)luffe

$u treiben. £>ie golge oon Ottern ijt, baß bte Dtfyetulänbcr

unb 2föe(tpl)alen fiel) auf'S @ngfte an bie $irdje angefctyoffen.

©o alfo beuten alle 3eid)en, baß ba$ 2lüßer|le ber

©djeibung unb 5lnftofung fdjon erreicht, unb ba^ bie ge*

trennten 9£id)tungen, bie feiger an* einanber gefdjwanft,

jefct gegen einanber $u 9^en angefangen, nnb bie $8em*

gung, bie fie ergriffen, fie nun fortbauernb mef)r unb mefyr

gufammenfül)rt Denn ber ©eifl twn oben, ber bie Mixdje

überfd)webt, t)at bei aller Slnöweidjung, bie ex gemattet, bie

l)6l)ere (Sinbeit in i\)X feftgehalten ; er laßt bie ^erfonen nm

bie sprinetpieu, bie ©eijler einzeln wie in Waffen um bie

wal)rl)afte äöaljrljeit, ben regten äßeg nnb bat lebenbige
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^ebett in biefer Grtnljeit nad) entgegengefefeten leiten cw£ etn*

önber gefeit; btö ffe auf ben Abwege« ftci> t)er(aufeub gur

Ucberjeugung gelangt, baß fte beö 2öege$ *>erfcl)U, unb auf

faifcfyer ©trage nur ben Srrtfyum unb ben Zob in tym

gefunbem 2)aun fyarrt unb wartet er ttyrer in 9?ufye mtb

großer ®ebitfb, Jtö fie $ur DSütffefyr ftcfy entfließen. 2ßa^
renb bem ganzen Verlaufe ber speriobe retrograber 25ewe*

gungen fyat er biefe feine Mixd)e bafyer üt ifyrem SOöefeit

unb in ityreu ^rtuctpten mttteränbert unb wanbeftoö bewahrt,

bamit ba$ bewegte, glücfytige $u atter 3eit wieber fernen

jpalt an ifyr ftnben möge» 3ugletcfy aber tyat er ifjrer 2lttger*

licfyfett auef) bte if>r eiuwofynenbe grucfytbarfeit erhalten, ba*

mit fie in ifyr jletS ftcf) entwicMub, weiter entfaltenb, fort*

bilbenb, erweiternb alfen Seiten immer gerecht bleiben möge*

3nbem jTe nun mit biefen ifyren äußeren jlet3 wecfyfefnbett

Entfaltungen ü)re$ inneren, jirf) immer gleichen 2öefen£, in

ben gemifd)ten 3u|litutionen ben *perfönlid)feiten unb beit

fociafen ©lieberungen ftcf) eingibt, erfährt fie afterbtugä

ba$ S006 ber ©terblicftfeit; unb toie bie irbifcfyen gönnen

wecfyfetn unb weifen, borren unb ttergefyen nun allerbütgS biefe

SBurseln, bie fiel) auü ifyr in fie tterfenft, unb bat tfmen

eiuwofynenbe Zehen fefyrt $u feiner Guelle juruef. Slber an*

bererfeitö tterftegt and) ifyre 33äl)rfraft nie, unb fyaben bie

©eifler, nacfybem ffe lange auf bem abjleigenben SDöege fyüt*

gegangen, fttf) lieber bem aufjleigenben $ugewenbet, bann

beginnt fo in ber Äirdje, wie bnxd) ffe in ü)nen, inbem fte tfyr

lieber na!)en, ein retd)e$ ©projfen unb treiben, unb inbem bie

getriebenen gaben in einanber warfen, hübet ffcfy für bie neue

©eburt and) eine neue tylacenta unb bie Umhüllung, in ber ffe

M lux D?eife getragen wirb* £)en Seiten ber S^fe^ung folgen

affo nad) ewigen 2öeltgefe£en aubere 3ei*en ber 2Bieberbil*

bung unb neuer ©cjlaftung ; unb jene fmb nur eingetreten,

um biefe mögltcf) $u macfjen. SOBofyl I)at ber ©etfl ber 2Ser*

neinung tton jetjer in ben il)m gutyaltenben ©eifleru anbere

Sefyre ttcrfüubct; er mochte gern, bat Glittet tum 3werfe
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tnacftenb, tte 3erritttung ju tem n>al>rl)aft 9>o(Tti»en crlje*

ben, unb baburd) ffe bleibenb befefttgen. ©Ott ober Ijat bie

Drbnung allein al$ ba$ watjrfyaft 23leibenbe bejaht, unb fo

bleibt ffe in alle Grwigfeit felbft in SO^ttte ber Unorbnung

al$ ba$ einzig wafyrfjaft 33ejtel)enbe bejaht unb feflgeffrllt.

Der ©taat t)at fiel) alfo nur barum &on ber $ird)e loöge^

rifien, um $u einer tieferen unb bauerfyafteren Vereinigung

mit i\)t gu gelangen; unb fle tji begwegen in tyxtm wefen*

haften Seben erhalten korben, bamit an ifyrer Grinfyeit, bk

ol)ne fte unlösbaren 2Biberfprüd)e aller 2lrt ju einer 2lu$*

gletdjung gelangen. Unter welken gönnen biefe 2lu$gleu

djung gefdjeljen »erbe, ift ba$ @el)eimnig ber ©efd)td)te, bat

bk Sufunft in il)rer Verborgenheit bewahrt; nur baS ijt

gewig, bag fie nid)t in btn abgenufcten gormen ber 95er*

gangent)eit in voriger ÜBetfc ftd) wieberfyolen wirb. £tefe

gönnen würben in ibrem wefentltdjen Elemente baburcl) l)er*

aorgebübet, bag bie ßircfye, burd) ifjre milbe ©ewalt, bie

eiferne Statur beä Sorbens, unb bk 2lriftocratte, bte tfyr

©djwert begrimbet I)atte, bedungen, X>at ift nun ttergan*

gen, bk S3inbungen, bte bautalS bte europäifdje grillen*

tyeit $temlid) in einö tterbunben, \)abcn jTd) gelobt; bk &cr#

fdjiebenen Volfer Ijaben $u getrennten moralifdjen $crf6iu

lid)!citen fiel) auögeflaltet unb abgefd)lofien; in il)ren Snfti*

tutionen i(l in fortfdjreitenber 5^etamorpl)ofe Vieles au$ge*

fallen, Ruberes anberö geworben. 2)aö Mtt lägt ftd) ntd)t

fünfUtd) wieber gurücfführen ; aber ant bemfelben SebenS*

$etm, ber bat Vergangene getrieben, wirb jtd) in bem glei*

ü)m unb bod) wteber anber* ftd) mobifatrenben $3ilbwtg$*

prtneip feineSwegS bat ©leicfye, wol)l aber 2let)itltd)e$, ben

Umftanben @ntfared)enbe$ fiel) gehalten unb befejiHgen, SDöenn

bamalä bie Slriflocratie bet ©djwerteS *>on ber 9flad?t ber

Grtntyeit bezwungen worben, fo wirb aud) bk 2lriftocratte ber

fogenannten ßitnlifatton auf $Belttterftanb, med)anifd)e $mtjle

unb ben Sauber be$ ©olbeö gebaut, wenn il)re Seit ge*

fomnmt, unb fie etwa nid)t $u»or einer britten erlegen, ü)t

eben*
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ebenfalls ffcf> triebt ju entstehen im ©taitbc feijn. 903er baran

zweifeln mochte, ber mag einen aufmerffamen 23licf auf

granfreief) lunüberwerfen; bort tt>o bie ganbeSfircfye beit

9dnsltd)ert 9?mn ber gefammten poittifcfjen £)rbnung wieber*

fyolt unerfebüttert uberbauert, unb feit ber le§te Umfhtrj

eingetreten/ nnn mit immer wacfyfenber $raft unb gebenbig*

feit tfyre 3njlitutionen orbnet, nnb jlill aber fteljer unter ber

Dberfläcfye, an ber bte ©cfyaumblafen beS AugenblicfeS auf;»

fteigen unb serbertfen, in ber feimenben ©eneratiort mefyr

unb mefyr bewurzelt.

(So fjat bie 2>ergangenl)eit alfo abgesoffen mtt bet

©egenwart, unb bie Brunft tyebt unter einem anbern d5e^

jlirne an. 2)aS eben tfi bie 23ebeutung ber £t)atfad)e, b«
unfere Aufmerffamfeit jel3t befdjdftigt : baß in ifyr biefer Ab*

fcfyluß gu £age getreten, unb ifyr jene« unttterfalfytflorifcfyen

ßfyarafter eingeprägt, ber jTe fogleid) bei intern hervortreten

gu einer europatfcfyen Angelegenheit gemacht, 5Öie namltcfy

bie gegen ben @r$bifcbof geübte ©ewalt, in ber ficf> ber ab*

ftracte 6taat unb bie abftracte ^ircfye in gemeinfamem An*

griff auf bie Mixd^e beS lebenbtgen 28orteS begegnet, ;e§t

am Ablaufe ber 3eit bie aüßerjte ©pi£e gewefen, in bie

baS feitfyer fyerrfcfyenbe 2Befen ausgegangen i fo f)at bie große

geijlige Bewegung, bie barauf erfolgt, unb auf ber Jpofye

berfeiben bie Allocution beS DberfyaupteS biefer $ircf)e, biz

erfte S3otfcf)aft gebraut, bie bau Waljen einer anbereu Seit,

unb eines anberen ©etfreS, ber tu ityrem (Melette gel)t# tutS

angemetbet, QrS fyat anbere äljnlicfye, aüßerltd) wichtigere

£anbtungen in neuerer 3ett gegeben, n)te j. 35. bie ©efan*

geufdjaft jweter ^>äpfle naefy einanber; aud) ilmen finb große

Bewegungen gefolgt, unb ffe ftnb ber $frd)e nicfyt oljne

%xud)t vorübergegangen. Aber bie Seiten waren noef) nicfyt

bis $um legten Augenblick erfüllt, unb batum wirb, weil

biefe Erfüllung jefct tyerangefommen, baS (größere von bem

kleineren leidjt an 5öid)tigfeit ber folgen überboten wer*

ben. Senn bie Sftfitternacfyt(ruttbe fyat jefct ausgeflogen,

@. i. 4. 11
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ein anberer £ag t(t angebrochen; n>ir ffnb bejfen 3eugen

geworben, itnb bte SOBorte., bte wir »ernommen, ftnb bei*

9htf be$ SOöäcbterö gewefen auf ber SOßarte, ber un$ bcn

Aufgang ber Morgenfrühe angebeutet. Tädjt, ba$ nun fo*

fort plo^ltcf), inbem ba$ 2llte nen wirb, nnb bau 3?eue *>er*

altet, bk 2Bett ein anbere^, wilbfrembeS 2lnfel)en gewin*

nen wirb; wer würbe fo tfyortdjt fet)n, folgen einfältigen

Gebanfen ffcf) l)in$ugeben? Sftetn, wir fyaben nnr ba$ erjte

biegen einer anbern Drbnung ber Singe vernommen; wät)*

renb bk alte nocf) parf tjt, «nb in grünenbem £eben um fte

fyer fortbeftefyt. 5iber biefe Drbnung tjt nnn über tfyren

jpofyepunct fyinauSgegangen, wäfyrenb bk anbere langfam

nnb aUmai)iid) bem irrigen entgegen ftd) bewegt; unb ber

9ftarf)fd)wnng ber wetcfyenben wirb nocf) bnrcf) »tele 9föen*

fcfyenatter banern, U$ bte anbere erftarft. Sann wirb e£

große Kampfe burcf) anbere Generationen fyinburcf) fefcen,

bis enbticf) bk Sftacfygeborne al$ bk ©iegenbe ftrf) in tfyrer

jperrfcfyaft be^anpten nnb befejtigen fanm Sie nddbflen

3al)re werben bte Swölfnäcfyte ber 3al)rl)unberte fetjn, in

betten nacf) altem SBolBglauben nm bm SatyreSanfang bte

2öitterung feiner gwolf Monate ftcf) entfcfjeibet nnb ttorbe*

bentet <Bo mögen benn bk SSö'lfer merfen attf bte Steffen,

bte ftd) bieten; benn welcfyeö fte am beften ftd) gebeutet,

unb bamacf) tfyut, wie fte tym gewiefen werben, beffen ©e*

präge wirb ba$ gan$e Spalter &* ftd) trägem

2Ba$ aber flar ba ftefyt, nnb gar feinet SluffdjauenS

$u ben £immel^eid)en bebarf: bte Ätrdje Ijat im Gbiauben

ber $ölfer neuerbingS ftcf) emanctpirt, unb wirb f(cf) ferner

emanciptren; nnb feine Gewalt auf Grrben wirb im GStanbc

fc^n, fte länger in bm nnronrbi^cn geffeln aurüdautjalten,

bk man ityr angelegt Ser Sauber tjt gebrochen, ber 23amt

tjt getobt, ber allgemeine Unwillen gegen bk falfdje ©cf)War^

fünft tjt aufgejtanben ; e$ tjt unmoglid) geworben, bau alte

Unwefen fortzutreiben, wk eö feit fielen 3a^ren getrieben

würbe» SaS mögen bk gütyrer ber Golfer ftd) woljl gu
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Jpeqcit faffen, unb tl)rem ©eifre tief cm^räöett; tamit ffe

tn 3*ton wil fluger Sefomtenljett etnlenfen, unb burd) mt*

gemejfeneS UBiberftreben nicfyt abermals großeä Unglütf fyer*

beifügen über jTrf) unb bte ifyrer jputl) 23efol)lenen. ©te wer*

ben i^rc <5ad)e ntcfyt fog(eid) aufgeben tvoöen, bau würe

i^ncn mtd) nicfyt su$umutt)en; aber jebe $tht$tit gebietet,

wo e$ eine tyflidjt nidjt wefyrt, bem Unüermeiblictjen tn 3et*

ten fo au3$ubeugen, baß e6 btn mad)tlo$ SQBtberjlrebenben

ntcfjt etwa auf feinem 2Bege ftnbet, unb ttyn ^ermahnt. 3Bie

Ijart e6 anfommen möge, lang gehegte Eieblmgäplane anfon*

geben, eS fann ntcfct anberö fepn; ber ba oben über ben

Söolfen ftel)t, unb bte 3Bage ftält, er fyat jTe mdjt gut ge<*

feigen; unb fo fCnb fte unausführbar geworben, unb wo
ntan barauf befyarrt, werben ffe Verberben bringen. £>ie*

felbe Verzweiflung, in ber bau (üfyrtftentljum, beim @inbre*

cfyen unb ©infen be$ alten, norf) grünenben JpetbentljumeS,

bte Völfer gefunben; bte gleiche tyat ba$ rettrifltinirte tn un*

feren £agen fcfyon in bm ©eiffern hervorgerufen ; unb bte

©el)nfud)t narf) einem 23efferen unb 23leibenben, bte in bett

©emütfyew atferwärtö erwacht, ift e$ eben, tn ber bte $ir*

cf)e wurzelt unb erjtarft» 2ßie nun bie weltliche 5D?acf>t $ut

DSomeqeit balb tn ben tyeftigften Verfolgungen üjrer vor*

frfjreitenben (Gewalt jTcfy $u erwehren gefugt, balb Wteber

uad)tajfenb tn tl)rer 2Butl) tr>r Swifcfyenraüme von 9tul)e unb

©emarf) gegönnt, ffe aber in Uibtn gätfen, bort im 23lute

tfyrer Märtyrer, t)ier tu ber greiljett, bie jTe gewonnen, fort*

gewuchert mit il)rem ^funbe, eben fo wirb e$ and) in bett

fommenben £agen ffd) wieber begeben» £)er ©taat fantt

il)r Ijülfreid) entgegen fommen, unb tnbem er alfo iljrc

fyofyeren 3wetfe forbert, wirb eS il)m, in fofern er felbfi

aurf) ©utcä be^weeft, tyinwtebernm jum ©egen gebeten;

ober er fann x^r Verfolgung bieten; bte Äirdje wirb ba$

<£ine fyütnefymen wie baö Rubere* 2ßäl)renb für bte mit*

licfye £)rbnung ©ei)n ober 9iid)tfei)it an bie getroffene 2Baf)l

ftd) fnüpft, tjl ber Seftanb ber ^nbern $um voraus auf

11*
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jeben %aU gefiebert, 5Btrb ber $trdje 0?ul)e mtb <5td)erl)eit,

fte wirb e£ baufbar fid> gefallen laflen, mtb ftd) in tl>r in

ruhigem gortfdjritte Derjüngcn unb erneuen. 50Birb aber Un*

rufye unb $ampf ifyr Angeboten; (Ic tt>t-rb aucf) befien ftd)

ntrfjt weigern; e£ wirb ifyr $ur nötigen Reinigung, unb

barum nur um fo fdjnetteren SBefejtigung bienem £)enn

burd) ein großeö Opfer ijt fte gegrunbet werben; burd)

Bulben unb Opfern r>at fte ftd) erhalten; unb weil il)x mm*
mer @old)e fehlen werben, bie ffd) jur Eingebung bereit*

wittig ftnben, barum ifl ffe auf atte Snfunft nnnbetwinUid).

@el)t nur $u, welche unberechenbare %xnd)t e$ it>r getragen,

ba$ eben wieber (£iner jld) ^u einem folgen Opfer für ffe

bar^ubrtngen ben 9!#utl) gefyabr,

£a$ alfo möge bie preußifcfce Regierung, in Wlitte ber

anbem protejtantifcfyen reiflid) unb wofyl bebenfen, unb bar*

nad) ifyren Qrntfdjluß beftimmen. $aum ftnb fed)S @efd)ledj*

ter ber 9D?enfcfyen burd? bk @efd)id)te Eingegangen, feit nad)

einem in äfynlidjer 2öeife arglijttg mißbrauchten Interim

©eringereS als je£t jenes furdjtbare 2öel)e über baö gemein*

fame SSaterlanb herbeigeführt» Wlan fottte benfen unb t)of*

fen, wir fetjen auf ein Safyrtaufenb gewiegt worben; nm

fo mefyr, ba in ber 9?ad)Wirfung ber erften 3nd)tigutig eine

%mite unS getroffen, bereu Beugen unb Opfer wir 2ltte, wie

wir leben, felbfr gewefem 9?ur burd) @ered)tigfcit unb 23il*

ligfeit, nnb fonjl auf feinem anbem 2öege, finb bie Golfer

ju regieren in biefer %eit^ fo fei) man benn aud) gerecht

unb bittig in ben I)6d)(ten Slngelegenfyeiten, bie ber 5flenfd)

ftd) um feinen ^reiS fcerfeljren laßt! 2)ie preußifcfye Dregie*

rung r)at im @e6iete ber Soctrin, me anü ben bieten ftd)

ergibt, $ule£t eine löbliche 9?ad)gie6igfett bewiefen; (!e bellte

tiefe auf atte bie unhaltbaren unb falfdjen Stellungen auS,

in bk fle ffd) tterirrt; unb (Te wirb, fo n>k fte Vertrauen

»erbient, an<^ Vertrauen werfen» Stein fluger gelbfyerr,

wenn eS il)m begegnet, baß er fein £eer auf nachteiligem

Terrain aufgehellt, befyarrt auf feinem Mißgriff; unb fyat
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er gar auf übler Statte eine ©d)lad)t verloren, bann fällt

il)m nimmer ein, mit eigen jtnutger SSerfloctung jid) auf bem

»erhielten SBafjlfelb fejtjufe&em dt jiefyt tuelmefjr in 3et*

ten snrnef, um, wenn bie ©einen au$ ber Serjlreuung wie*

ber fiel) gefammelt, ffe auf günßtgerem ©ebiete $u bejfcrem

Erfolge aufouirette«. Sie Regierung l)at ber fatfjolifdjeit

$trd)e gegenüber in eine foldje falfdje Stellung fiel) gefegt,

tnbem fte Unrecht, wie an ü)r im allgemeinen, fo and) im

Sefonbern am @r$bifd)0f geübt, (sie l)at an ben @inen

3umutl)ungen, auf bte ein$ugel)en ifym jebe *Pflid)t
Ä«3f*

wefyrte, gerichtet, nnb i|t, ba er pflidjtmäßig getjanbelt, gegen

if)U mit ©ewattmaßregeln ttorgefdjritten. 25er romifcfye £of,

auf ben ffe, alö auf tk fyier einzig legitime Autorität, felber

jtd) berufen, l)at ber £anblung6tt)eife be$ burd) bk ©ewalt

©efäfyrbeten feine »ollfommene Billigung $ugewenbet, unb

al$ in ber $ird)enorbnung unb ben ftrd)lid)en ©efe^en wol)l*

begrünbet jTe anerkannt. %)lit welchem (Schein be$ 9?ed)te$

tann bk Regierung feiner gorberung, x>or Willem abjulaffeu

von ber unrechtmäßigen ©ewalt, ttnberfpredjen ; wie fann

fte il)m $umutl)en, ba$ er, fo lange fte fortwäfyrenb auf bem

2öege btefer ©ewalttljätigfett befyarrt, mit jtd) felber im

Sßßtberfprudj, ben 3öeg ber $erfyanblung mit tfyr betrete»

3n bem (£rsbifcf)ofe ijt $uglctrf) bk @ered)tigfeit im fdjufb*

lofen üftenfdjen, nnb bie Sföürbe ber Äircfye im Prälaten

»erlebt nnb angetaftet worben; Reiben gebührt ©enug*

tfyuung, bk $u leiften ber fyximtmmin in perf6nltd)en $aU

len öerbunben wäre, nnb ber eine Regierung am wenigften

ftd) entstehen barf. £)er @r$bifd)of l)at allerbingS, wie man

if)n angefdjulbigt, unter bem @influjfe jweier revolutionären

Parteien gel)anbelt, ba$ ftnb bie Parteien ber 2tjt unb ber

(Gewalt gewefen, bie er entfdjloffen nnb tapfer abgewiefen.

Diefe 2lbweifung ijt im Sntereffe ber Regierung felbft ge*

fdjeljen, bte, jlatt ein fo mutfyigeö %enel)\nen ü)m ju »er*

benfen, Dielmefyr burd) bie unabwetäbarjtcn ©rünbe ftd) auf*

geforbert finbet, iljm bafur £)anf $u wiffen, baß er, uner*



— 166 —
ftyütterlicf) fefüjaltenb an t>em 3?ecf)te, fic gegen (cd) fctbfl

*)ertreten, unb bie nachteiligen gölten ber Ueberetlung ab*

gewenbet. <£int folcfye Uebereilung aber gut ju macfjen, unb

einen 3rrtf)um jurttcfautteljmen, fann nie, einer Regierung

fo wenig, wie einem *pru>atmanne ehrenrührig fetm; wofyl

aber ba$ (gegentljeil, baö 23el)arren auf ber ernannten gel)Ie,

£)emt wie bie Un&erfälfdjtljeif tfyrer ?eljren, fo fann

bie ßircfye bie jpeiligfett ifyrer ©acramente unter feiner 23e*

btngung antaften lafien ; t^r ifjren @egen $u ©cfyänbungen

berfelben abbringen ober abliften motten, iflt um ntcfytä bef*

fer, al$ ba$ £f)un berjenigen, t>k ifyr Slufrufyr angerichtet,

wenn ftc ©olcijen, bie im Ztbtn ftd> »on ttyr loägeriffen,

itacf) tyrem £obe biefen iljren ©egen »erfagt. Die Äirdje,

ifyrem #errn in orbentltdjer Grfye fcerbunben, fott tym and)

Äinber tyreS (Blanbtnt geben, ©ie fann baljer nidjt ge*

jungen »erben, neben biefen im Qbtbiett ber @nabe allein

2t$itimen, nocfy überbeut einer anbern (Sonfeffton, entweber

in religiofer Snbifferenj jweifctyäcfytige, ober, weil anbern

®lauben$, nur im S3anbe ber Vlatnx ifyr Slngefyörige,

Sflifdjlinge ju gebären. 9Der ffe alfo ju (Solchem %n nötfyi*

gen tterfucijt, intenbirt 9?otI)$ucf)t jum Grfyebrucfy an t^r, unb

fte l)at ba£ 9?ecf)t folcfyer Bewältigung in bemfelben 9tfotl)*

recfyt, ba$ ber (5in$elne jebem 5Worbt?erfud)e entgegenfefcen

.barf, ffcf> ju erwehren unb ffe an$ allen Gräften abstreiten.

Denn tfk (£fje, wenn wir in allen ifyren Momenten ffe er*

faffen wollen, begrünbet fiefj in brei tterfcfytebenen, bk ffcf)

alfo über einanber orbnen, ba$ jebeSmal bat »orljergefyenbe

tut folgenben $unäd)jt leeren fief) inbegriffen finbet. £)a$

erfte biefer Momente ifl baö natürliche, burd) welcfyeä

ffe ber Spaltung unb gortpflan$ung beö 90?enfd)engefd)led)*

teä bient. 211S t>a$ ^mite (rettt ftct> bau bürgerliche fyer*

an$, woburdj ffe ber politifdjen Drbnuug angehört, in fofern

ftcfy in it)t tic @rgän$ung nnt D?eprobuction beä fociaten

£)rgani$muö vollbringt. 2taä ^xittc ift enblid) im religio*
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fett gegebe«, tnbem jte üt'£ ftrd^lid^e $eben flcfr aufgenom*

nten jtnbet, unb einen 2lct be6 großen 2ebcn3prccejfe$ bilbet,

bnxdj ben jener r)6r)ere DrganiSm, — ber bte Mixd)c $nm

Zeibe, ifyren ©rünber aber $um fyauyte r)at, in fteter 2lneig*

nnng (Tcty gehaltet, unb in bauernbem 23eftanbe erhält* 3m
erjten gatte bilben bte fh ber ©efcf)lecr)t6liebe 2lngeftd)t$ ber

9?atur fid) tterbinbenben hatten bte Materie ber pfyijfi*

fcf)cn (Sfye, unb biefe 9?atur ent$ter)t ifyrer wirflicfyen @ini*

gung nidjt ben ©egen ber grucfytbarfeit, wenn betbe £r)eile,

gleichmäßig berufen, tl)te Swerfe $u erfüllen, tu bte (Einigung

eingegangen. 3m jmetten Momente btlben bte, 2lngeftd)t3

beS <&taateß, in ber Intention, ein $an$ $u begrünben,

burct) ba$ SSerfpred>en (Tel) etntgenben Steile bte Materie

ber polittfrfjen Grfye, auf ben Vertrag begrunbet, ben

ber (Staat rattjtcirt, wenn 23eibe gleichmäßig auf feine

3wetfe tt)n abgefcfyloffen. 3m brttten Momente enbltd) eini*

gen ftd) 5lngeftd)tö ber Äirdje bte (Regatten in ber 3nteu*

tton, eine cljrtjtlicfye gamtlie $u begrünben, $ur Materie

ber ftrdjlicljen Grr)e, auf ba$ ©acrament baffrt, nnb

bte $trcfye fügt bte %oxm ifyreä ©egenä bei, wenn ffe ben

S3uub t>on betben ©etten gleichmäßig auf ifyren 3wec? r)in*

gerichtet befunbem ©o wirb bte djriflltdje (£\jk im Wl*

gemeinen abgefcfjlojTen, auf ben einen unb felben ©runb

erbaut Qaben aber *>on ber Crmfyeit ber ^tre^e anbere

ßonfefftonen, olwe ben allgemeinen ©runb aufzugeben, fid)

auSgefcfyieben; bann fann biefe bei ben gemifcfyten @r)en,

welche 2inger)Örige foldjer S3efenntnig mit ben 3f)figen ab*

fließen, ju nicfytS mefyr gehalten fetm, al$ fte im 2lltgemei*

neu als cfyriftlidje Grfyen anjuerfernten, unb biefe 2lner*

fenntniß buref) bie praesentia passiva ifyrer Wiener anhüben*

ten. £)enn nur in bem galle allein, wenn fte t f> r abge*

fdjloffen werben, burefy bte @ütftimmigfeit ber ©arten, ein

fatr)olifcl)cö $>an$ $u begrünben; fann ffe, weil nun

$am ©acramente aud) bie an batfelbe gefnüpftc ©nabe
fiel) fügt, mit ücllfommener Billigung tl)r tfjärtg beitxeten,
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itnl) aB fatfyoltfdje @f)e fte anerfennenb, i^ren <g5egen

auSfprecfyen über fte; ber ja fonpfc in ifjrem 2D?unbe eine

2üge wäre, unb fofyin in eine ^rofanation beä (^acramenteg

auöfcf)lüge.

3)a$ i(! ^rinetp ber $ircfye in biefer ©acfye, von bem

ffe niemals abgewieften; wa$ nnn aber neben ityrem 25raucf)

an Ottigbraucf) in ben neneren Seiten eingeriffen: e$ fann

al$ folcfyer bem von ifyr fejlgetyaltenen principe nicfytS verge*

ben; noef) weniger bie protejtantifcfyen Regierungen ermdefy*

ttgen, burd) 2lu6bel)nung ber fcfylecfyten ^rartö bie gute, wo

ffe ftd) noef) erhalten, jn verbrdngen* Jpaben felbjl fatfyo*

üfefte ©taaten in ben revolutionären Seiten $u *Mßbraücfy*

lidjem ftd) »erlogen lajfen; bie Äircfye besagt e$, wie fte

e$ immer befragt; aber (te fyat jtcfy tl>re Einwilligung nie*

ntalS abbringen laficn, unb tritt fogleicfy wieber in ifyre Redjte

ein, wie bie ©ewalt aufbort, bte man ifyr angetan» 2)iefe

(SJewalttfydtigfeit wirb aber ofyne allen Sweifel jefct iljr Biet

in ber mefyr unb mel)r |Tdf> Verbreitenbett @in(td)t jtnben, baß

e$ and) fyier bie Revolution in SOöecfyfelwirfung mit bem

5ibfoluti$m gewefen, bie biefe wie fo viele anbere $errütten*

ben SBerfydltniife herbeigeführt; unb ba$ bie 23erul)igung ber

SßMt nur burcl) aufrichtige unb grünblicfye Rücffefyr $u ben

©efefcett ewiger unverjährbarer Drbnung $u gewinnen i%

SaS wirb in ben fatfyolifcfyen Staaten um fo leichter fetw,

ba überall fdjon Idugfl wieber bie alte *prari$ ftd) tyerge*

(teilt, «nb fol)in nur ber 23ud)jtaben beö ©efefceö einer

Rectißctrung bebarf, bamit ber $ur Seit nod) beftetjenbe

Swtefpalt jwifdjen Reiben gehoben werbe. 9Ba6 aber bie

proteftantifdjen Regierungen betrifft, fo ftnb alle ifyre ®e*

fege, bie wie ba$ preußifdje 2anbred)t au$ ganj anbern

5ßerl)dltniffen hervorgegangen, unvertrdglicf) mit ber feterltcf)

garautirten Religionsfreiheit; fte ftnb ber fatfyolifdjen 33e>

volferung gegenüber burd) biefe greitjeit gan$ unb gar ver*

Tticfttet unb annullirt. Sind) baö ©efefc von 1825, voh bem

alle Sprüngen in biefem (gebiete ityren Ausgang genommen,
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im 2öiberfprucf) mit jenen Sufagen ctnfetttg so« ber prote*

jtantifdjen Staatsgewalt tm Sntereffe il)rer Eonfefjton erlaf*

fen, iji mit Religionsfreiheit fd>led)terbtng^ ntcfyt 31t öereini*

gen, unb bat)er für bm beeinträchtigten £l)etl unöerbinblicfj.

2lu$ bem nicfyttgjlen unb wiberfmmgften ©runbe, ber |Tdf)

erftnnen läßt, will bk$ @efe$ ber Verfügung ber keltern

«ber bk Religion ifyrer fünfttgen Ärnber wehren : weil biefc

$ur ^tit biefer Verfügung nocf) gar nicfjt ttorljanben fetjen,

fo muffe aucl) jebe SSorfefyung «6er ein Ricfytfe^enbeS nichtig

fetm. @o ftnb benn aucf) alle £au$gefe£e ber regierenben

«EHmajtie, weil $um ttorauS «ber nocf) nicf)t 23efte!)enbeö »er*

fügt, ann«llirt; fo muffen benn and) alle Efyepacten $tvu

fd)en ©atten, in 23e$ug a«f ba$ Vermögen ifyrer Äinber,

nichtig fetm ; ober baö ©efefc jrnbet ffd) $u ber Slbfurbitat

getrieben, einerfeitö bk Serfügung über irbifcfye ©üter frei

$u geben, anbererfeitS aber bte über bk wichtigeren, fyofyeren

S« «nterfagen. Slber bamit ift nocf) nicfyt alle 2Biberftnnig*

feit in biefem ©efefc crfd)6pft. 2luf ben ©runb fyn, ba$ e6

nur bk Erläuterung eines früher im Saljr 1803 gegebenen

fet), erflärt e$ ff et) felbjl für rücfwirfenb, «nb 21Ue$, waö
fernab t)on bcm ?anbe, wo ba$ ©efe£ gegolten, unter fran*

$6fifcf)er «nb jeber anbern Jperrfcfjaft in folgen fingen ah*

gefd)loffen worben, mit einer ««erhörten SBillfüfyr burcf)

einen geber^ug für nichtig unb nid)t gefcfjefyem 3n fofcfjer

Slrt bk ©erecfytigfeit s« fyanbfyaben, barf bcm ©ectengeifl

nimmer Qtftatm fepn, unb läßt er jtcf) nicfjt bebeuten, bann

finb bte ©aranten ber Äircfjenfreifyeit unb be$ bebrol)ten

griebenä in Europa $um Einfcfjreiten aufgerufen« 2)ie

SBunbeSoerfammlung ifl fcf)on im 9)läx$ 1817 eütS geworben,

*Migion£angelegenf)eiten nur auf Antrag einetf 9ttitgliebe$,

ober im galle einer 33efcf)werbe über Serlefcung beö Slrtu

feB 16. ber 25unbe3acte in 53eratl)ung $u nehmen, unb bie*

felbe 51ete, bk 21rtifel 7. verfügt, ba$ über bie jura singu-

lorum fein S3cfcf)luß buref) ©timmenmefyrfyeit gefaßt werben

fonne, Ijat eben babnxdf aucf) für ben »orliegenben gaß bie
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23eife angebeutet, in ber, im gälte einet folgen SBefcfywerbe,

ju »erfahren tj& Slurf) bte ©adje be$ (^rgbtfd)ofeö, wenn

fte ntd)t anf gütlichem SÖBege $wifcf)en bem romifetjen ©tnble

iinb ber preugifrf>en Regierung ftet) ausgleitet, gehört biefer

S3el)örbe an.

2)a$ fep gefagt über ben ©tanb ber £)tnge in biefer

Angelegenheit, nnb ben Gang, ben bie <5acf)e genommen,

je$t aber noefy ein 2Bort an Grud), ifyr D'tyetnbewofyner nnb

ifyr anbern $ur @ette in ben alten fafftfcfyen Carlen; ein

3Bort jur ©üte, bau eine gute ©tätte bei duä) ftnben möge»

3fyr fennt bie ©timme, bie $u G?ud) rebet, noef) au$ frutje^

ren Seiten fyer; wenig ftenS ben kelteren unter Gntd) wirb

ifyr $lang nocl) wofyl erinnernd) fe^n, unb biefe fonnen ben

hungeren Beugwß geben, ba$ ber, Don bem fte au$gel)t, nie

$um falben, S^eibeuttgen, geigen, galfdjen, norf) weniger

jum 9iirf)t$nu$igen nnb (5cf)led)ten gerebet; unb baß er gur

abtretenben Generation biefelbe Sprache geführt, mit ber er

bte aufgefyenbe je£t in biefen blättern begrüßt @r Ijat

feit Sauren bem treiben unb Drangen bort am 9tyeinftrom

unb bafyerum, ein ferner 3ufd)äner, aufmerffam sugefetjen,

unb er fann nirfjt bergen, 2fftancf)e$ §at ü)m ntcfyt fefjr ges*

fallen wollen* 9fäcf)t ba$ ein regeö Zehen unb ©icfyrufyren

in inbuftriellen SBejtrebungen itjm irgenb $uwiber wäre; e6

ijt fcfyon recf)t, baß ber 50?enfc^ fld) auef) in feinen äußeren

Gräften rege unb bewege, unb e$ fTd£> bequem $u maeljen

fucfje auf ber Grrbe. Unten in jenen Gegenben Ijat e$ ofyne*

l)in be$ £)rte$ 2age unb Gelegenheit me tton felber \)er*

beigefügt; unb e$ wdre nicfyt löblich gewefen, baS Gebo*

tene ungebraucht in Xrägfyeit au$äufcf)lagem 9?td)t ba6 alfo

i|T£ gewefen, xoaü tym ©orge gemacht; ein Ruberes »iel*

mefyr tyat biöweilen bte forgltcfjen ©ebanfen in il)m fyemr*

gerufen, (£3 fyat ifyn nämlici) bebunfen wollen, al$ ob fte

unten über bem inbuftriellen Jpanbtfyieren, unb bem politi*

fct)en ©etreibe beä jpöfyeren alljufeljr vergäßen; unb alö

wenn jene äußeren, an jtet) työcfyfl: achtbaren Äräfte nnb



— 171 —
©trebnngen mit all$ngroßer 93orwnd)t bte inneren nod) mit
achtbareren gän$ltd) überwachen wollten: ein D^efultat, baS,

eben weil eö einer gewiffen ©eftnnnng l)öd)jt erwihtfd)t fom*

men würbe, für bte 23efiern fefyr betrnbenb fetm mitßte. (g$

wollte ifym bisweilen »orfommen, al3 ob im ©efolge biefer

$ln$wetd)Mtg eine gewijTe felbjtgennglicfye gladjfyeit ber $6pfe,

inSbefonbere ber Sugenb, ffd) bemeiftern wolle, in ber bte

(£tgentt)ümlid)fett beö ©tammeS gan$ltd) an^ugel)en nnb ffd)

$n fcerwifdjen brol)e, nnb bie in ber 33erwed)$tnng einer

pdfjtigen 33ewegtid)feit mit wal)rl)after ?ebenbtgfeit jn gro*

ßen, eigenliebigen ©elb(ttaufd)Mtgen führen würbe, tiefer

forglidjen ©ebanfen ein großer £l)ett ijt nnn son bem <5pre*

djenben, burd) Grner Sßene^men in biefer Angelegenheit, $u

feiner großen grenbe Ijütwcggenommen. 5Tctcf)t ba$ 9?enom*

miren nnb jpafeliren, nid)t baö &oben nnb D^aifonniren ijt

e$, wa$ ityn babei erfrent: ba$ finb bte SOöellenringe, bk

ffci) biiben, wenn man bie 5Bdffer anfriert; bie, welche ffe

tn Bewegung gefegt, mögen fte Innnefymen nnb nber fid) er«»

geljen laffen ! 9tid)t ba€ ift eö gewefen, inelmefyr @nre

ruhige, (teuere Jpaltung, bk 3fyr angenommen; bie Sßeife,

wie 3fyf Grnd) gefnnben nnb erfüllt, nnb nnn Alle inäge*

fammt (Ein Biaxin baftefyt ; bk Grntfcfyiebenfyett, in ber Grnere

eigcntfjtimlidje, angeborne ©tammeSart nenerbingS fyerüor*

getreten, nnb bk ©ewalt, mit ber triebet bau religiöfe Grle*

ment ftc^ S3at)n gemacht : ba$ war'S, wa$ il)n erfrenlid) an*

gefprodjen, nnb nenerbingä il)m lieb gemacht, ba$ er ber

Abfnnft naci) Qrnd) angehört, gafyrt fort auf biefem 90Bege;

fyabe jleber ein wad)fame£ Auge anf ben Anbern, ber etwa

uerfudjt fetm möge, t>on ü)m auszuweichen. Allem £ärm

unb Aufftanb ift bnrcl) göttliche nnb menfdjlidje ©efefce ge*

wetyrt; er i(l überbem nid)t bloß unnüfc, fonbern fo Derberb*

Iid) wie fcerbammlid), tütö ein Ätnb einfielt, nnb würbe nnr

Unglücf ofyne 9flaß über <£ud) nnb gan$ £)eutfd)lanb brin*

gen. Alfo bleibt babei, toie 31)* eö angefangen, unb eö

wirb AlleS $um S3eften gefyen!



— 17« —
Ghter ©laube, Sfyr Ijabt wofyl getfyan, Qrucfy um tfytt ju

fammetn; e£ gibt fein 23anb, ba$ feper unb fcd)er«tr unb

unlösbarer einigte, benn biefeS. @ure Urttäter, biegranfen,

jwaren, al$ bie anberen bcutfcfjen ©tdmme entweber notf)

bem £eibentl)ume anfingen, ober atfe inSgefammt bem 2lria*

ni£m fttf) jugewenbet, bie @rften, bie jur fatfyolifdjen 2et)re

ßrf) befannt; unb uon ber Deformation nur an feinen @r*

tremitdten berührt, ijt ber ©tamm burdj anbertfjalb 3afyr*

taufenbe tfyr untterbrücfyfirf) treu geblieben, nnb feine fyfyp

fiognomie wirb wefentlid} batton bebingt. ©o fyat biefe ficf)

benn audf} jefct an @utf) fuub gegeben, unb Sfyr fyabt ben

grutyeren eutf) angefdjtofien, um bie Ueberficferung be$ Grm*

pfangenen weiter in t>k Sufunft fyinauS$itfüi)ren. %a$t in

ber begonnenen Bewegung dud) ittdjt irre machen; benn üjr

fet)b in (£urem guten Deckte, unb ba$ ®ehkt, in bem fle

wirft, tft ieber Qbetoalt, wenn ja ©olcfye wären, bie ftrf)

ifyrer bebienen wollten/ unzugänglich unb öcrfcftfoffeit*

Slber fcergeßt audf) mdjt, baß 3fyr mit ben anbem @onfeff(o#

neu auf bemfelben cfjrijtlicfyen ©runbe jtefyt, unb ba$ in aU

lern äußern Äampf unb Streite auf biefem gemeinfamen

ein ©ottcSfrieben rul)t unb begrimbet tfr, ber üon tim (frei*

tenben Steilen geehrt, geachtet unb gefcfyü&t werben mu$.

Erinnert @urf), ba$ felbfi in biefem ©treite bie innere Durdf)*

bilbung unb IBerlcbenbigung beö ©laubeuS, $u bem man

ftd) befennt, ein mit wirffamereö SDlittü beS Kampfes ijt,

unb fcfynetter $um %kU füfyrt, al$ bie fyeftigjte Slnfeinbnng

beö fremben ©laubenä, \>k am geratfyenjten auf tapfere 2lb*

Wetyr ftdf) befcfyränft« 3u biefem Sßerfe ber Surcfjbilbung

unb 58erlebenbigung aber ijt ber einfloß jefct gegeben; tk

^aat^cit ijt gefommen, möge ber bortige @leruö tfyre %ßiä)*

tigfeit begreifen, unb bte Serantwortltcfyfett, bie im $er*

faümmtg^falle auf ifym Hegt, bebenfenb, ben 2ltfer wofyr

beftellen, bamit er $ur 3eit ifym eine reicfylidjc @rnte bringe.

2Birb ©egen feinem tßkrfe, bann werben ^cfywierigfeiten,

bereu 23efcitigung aller menfd)lirf)en $lugl)ett jTd) ent^ief)t,
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»ort felber ffrf) %um 3^Ie legen. <5o in ber %tgeregenl)ett

mit ben gemifctyten @l)en: toaü fctnn bte Mixd)c mit alten

2lnorbnungen, Verfügungen, 2öarmtngen, 23efd)ränfungeit

au^tt)trfen ober üerfyinbern, wenn tt)r auf allen ifyren 2öe*

gen rcligiofe Äaltffuuigfeit unb 3nbijferen$ begegnet? X)tefe

eben ijt e£ gewefen, bte bte SSerfurfje tton ber @egenfeite fyer*

beigefügt, unb and) sunt £f)eil entfdjulbtgt ; mit ihrem

2öegfallen aber ijt if)re 2ßieberl)olung, burd) bie Unmöglich

feit, ba& 2Scrl)aben burd)sufefcen, am grünblidjflen abgemte^

fen. 2Bemt (£ure £6d)ter felber religiofen @rnjt gewinnen,

unb ftd) ba£ #eil iljrer $tnber $u £er$en nehmen, bann

werben fte sott felber feine anbere gemifdjte Qrfye eingeben

wollen, aU eine fofdje, wo für biefeS in grmtblidjer SGBetfe

il)rer Uebeqeugung gemäß ftd) sorgeforgt futbet. 2öcmt t>en

Altern tfyrerfettö in gleichem ©rufte tk Uebeqeugung ftd)

fefrgejteltt, baß bau @lücf ber ab$nfd)ließeuben Grl)e gleicfy»

falls an biefe Jßebiugung ftd) fnüpft; bann werben and) fte

tfyrerfettS ©orge tragen, ha$ feine im jpaufe olme ffe abge*

fd)loffen werbe; wobei e3 ben anbem @onfeffionen unbenom*

men hkiht; and) tbrerfeitä für il)re Gfrfyaltung gleid)e 2In*

palten $u treffen» Zeigen ftd) nun, an tfynen twrübergefyenb,

@in$elne bod) burd), fo ffnb e$ 2lu&tal)men fcon ber 9tegel,

bte biefe ntdjt antaften, nod) aud) baS g>rtttctp öerle^en;

2lu3nat)men, bie man $ulaffcn ^u^ mn maiXf xok {n aßert

menfd)lid)en fingen, bergleidjen nidjt wehren fann» dben

fo wirb eS um alle 3rrlet)ren befdjaffen fe^n, bk in ber um
fcermeiblidjen 23erüt)rung mit bcm ^roteftanti^m entweber

ftd) fdjon erhoben, ober nod) fünftig ergeben mögen» Sie

beffem unter tcn jpermeftanern muffen fd)on längjc eütge*

fel)en fyaben, ba$ ttynen unter ben Umjtänben, tv>k (Te cor*

liegen, ntdjtä al$ aufrichtige Unterwerfung unter i>m 2fo$*

fprud) be$ £)berl)aupte£ ber Stivdje übrig geblieben. 3ene

unter irrten, bie fonjt nur burd) äußerliche 90?oth)e ftd) be*

jtimmen laffen, werben in bcm religiofen Gmtjre, bem fte

überall in ben Waffen begegnen, f)inreid)enben antrieb ftn*
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fcett, ben Zubern befgutreten ; um fo mefyr, ba memanb iljnctt

wefyrt, bat tri Vielem efyrenfyafte 2lnbenfen ü)re$ ?el)rerö in

Qrfyren ju baltem @o werben nur bte SSerlafienften übrig

bleiben, bic weiter nicfyt gu beachten fmb, unb bat brofyenbe

<5d)töma i(t wie jefct, fo in anbern fünftigen galten »on ber

$ird)e abgewenbet

@ure 2trt unb @uer etgentfyümlid) SOBefen in allen an*

bern Singen, bk fonft nod) wertl) ftnb, ba$ ber 5D?enfrf>

nad) iljnen ftrebe, lagt fte @ttd) nid)t rauben nocfy »erfdl*

fcfyen; bilbtt ffe vielmehr fort in @urer SOöeife, unb laßt bk

Zubern auf ityren 2ßegen gelten» Gruer ©ramm tft einer

ber ^entflamme be$ beutfcfyen SSolfeS; er barf nidjt fcerlo*

reu gefyen, fonbern muß ftd) anberen Sitten aufbewahren,

wo bat jetzige @onfuforium vorübergegangen, unb in einer

beffern £)rbnung ber Singe jebeS feine rechte ©teile ftnbet

©toßt bal)er von @utf) auS, waS @uerm Naturelle unge*

ntdß, it)m »on Sinken angeflogen, unb eignet dnd) bafür

Met an, waö il)tn entfpredjenb et ju nähren, $u erhalten unb

$u jtdrfen bienftfam tjt. 2öel)rt mit 23el)arrltd)f*eit ba$

grembe ah f wat ftd) feinblicl) unb untergrabenb einjubrdn*

gen verfudjen wollte; benn et fann nur ©torung fyerbetfüty

ren unb Srrung auf ben 2Begen, bk 3^r $u <jef>en fa***

$ber bebeuft aud) wieber anbererfeitS, ba$ 3t)r mit benen^

bte bereit ba$ Regiment in dnexm £anbe führen, auf bem

©runbe berfelben Nationalität verbunben fet)b: angewiefen,

gn einanber $u flehen, unb an gleichen ©d)icffalen £l)eil $u

nehmen» (16 tft ttxoat (§onferttatortfd)e$ in biefen 2lntipa*

ttyieen, bie einen .frei$ um bat fid) Slbftoßenbe t>r$tet)en,

innerhalb bejfen bk @igentt)ümlid)fett jtd) $u entwttfel«

3?aum gewinnt; aber über einen gewiffen Erntet t)inau$ge*

trieben, wirfen ffe jerflörenb unb »erberblid)* (Jin^elne fon*

neu fid) von ifmen bestimmen lajfen, benn ffe mßgen ftd)

bei gdnslid)er Unüertrdglict)feit bem Unleiblid)en entjteljen;

336tfer aber muffen fid) in einanber leben unb mit einanber

ftd) ju »ertragen fudjen, unb fte fönnen et unbefdjabet
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ifyrer 35efonberl)eif, ja tiefe meintest nod) förbernb. <£$ ift

SU aller 3eit in £)eutfd)lanb alfo gewefen: f)errfd)ten hie

fttanUn im ^eirfje; bann grollten ©adjfen, (Schwaben unb
S3at)ern; tarn hie jperrfdjaft bann an einen ber anberen

(Stamme, bann tterjtdrfte ber, weldjer tton ifyr abgetreten,

feiuerfeitS ben 2ötberfprud) ber ©enoffen; nnb borf) blühte

hau gemeinfame ®an$e, weil Sitte $ule£t begriffen, ha$ jTe

in einem ©efammtintereffe unb einem ©efammtgefüfyle ftd)

tterbunben fdnben, ha$ hen Söiberfprud) gefktte, aber ifyn

bis über eine gewiffe ©ren$e l)inan^utreiben »erbiete. £)ar*

um ftnb in ein großes Volf ber 3frd)tungen fo Diele fytneinge*

legt, hamit burrf) Reibung jebe Äraft $ur 23tlbung nnb
Entwicklung gelangen möge; hie 53ebingung ber 5K6glid)feit

eineö folgen Erfolget ijt aber, ha$ Sitte jTd) öom gemein*

fd>aftltd)cn 23anbe Rammen gehalten wiftm, mit fouft

SltteS an$ einanber fdllt, nnhf jtatt ber dieihnn$, Slufret*

bung erfolgt. Tmv im ftalle rucfjtdjtSlofer Unterbrücfung,

unb wenn bei ber 2lu£fid)t, ha$ auf frieblidjem 2öege bura>

m$ hie ©ewdfyr beö wcfylbegrünbeten $led)te$ nidjt $u er*

langen, Verzweiflung ber ©eijter ftd) bemeiftert, Ijat man
woi)l gefeljen, ha$ ein mwrfolmlicljer Jpaber ^mifdjen fonfl

23efreunbctem fiel) entjimbet; bann ijt aber and) jebe$ma£

ber Umjtur$ be6 ganzen Verbanbeä berangefommen. <5o hie

ganze £age ber ©egenwart, n>ie bte Erinnerung beffen, wa$
in hex nddjften Vergangenheit fiel) zugetragen, lagt aber

eine fold)e Verweigerung in feiner SÖBetfc $u; unb wenn fia)

©olrfje finben, hie gu il)r ratzen wollten, bann müßte ein

23titf auf bie nddjften folgen, bic unmittelbar fiel) tyerttor*

tl)itn würben, auef) ben Qrutfcljloficnften fcon feinem bofen

Dfattje wegfcfyrecfcn. £)arum treibt hen Sffiiberfprud) nid)t

über hie ©cbufyr fyinauö, nod) aud) weiter, al$ zur Errei*

d)itng beS Swecfeä notfyig ift. ^Bollen fie @nd) 256fe$ brin*

gen, fo Ijabt 3fyr 3^eci)t, e$ abzuwehren; galtet if)nen aber

aud) D?ed)nung be£ ©uten, ba$ fie Eud) gebracht; hamit

3br nid)t mit Dfrrfjt unbanfbar gcfd)olten werbet. Streitet
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immerhin, aber ftrettet ittdjt beS ©tretteS wegen, fonbern

nm beS grtebenS willen; lagt baS gute 5öort eine gute

(statte, »or Ottern aber auefy bte aufrichtige, nidjt mefyr

hinterhältige unb trüglicfje £fyat t>erfö^ultd>e ©emittier

jtnben.

3br aber, tfyr Mnjlerldnber unb 2lnbere m t>en Ja*

tljolifcfjen ©egenben ba fyerum, galtet mit Gruern 23rübem

am D?t)eine im gleichen ©treben Grutf) enge fcerbunben! GrS

ift erqtttdltd) an$ul)6ren, wie (£üter fcon betten, bte fett

jwanjtg 3al)ren tfyr Unfraut m @uern 2lcfer (den, — ettt

(SonPortatratl), ober etwas bergleicfyen auS ber aufgeflär*

ten sJ)?eute, — ben ©enoffen fetner ©eflnnung tn ber 23tt*

terfett fetneö £er$enS tTagt, mte bie langjährige 2fnftrengung

fo gan$ unb gar an dnd) verloren gegangen» *) „3I)r wollt,

fo jammert er, weber Kosmopoliten, noef) große Patrioten

unb greifyeitSmdnner fetm, außer in fo fern bau mit ©lau*

ben unb Kirche fic£> vertragt. 3fyr l)abt ein unfofcfjbareS

SBiberftreben gegen alles $rembe; ein 2lbfonbew tton alten

fremben Elementen im £eben unb Sterben, (Slauhm nnb

5lnfid)t; an gleicfyfam auf @ud) allein befcfyränfteS aüßercS

wie innere^ Einmummen. Sfyr l)abt ein 2lbfpemmgSfi)ftem

gegrünbet, baS trofc aller mächtigen @inflüfie tton 2lußen,

unb aller fraftigen 2lnorbmmgen im Sunern unburcfybrtnglicfy

ift; ja 3fyr l)abt ein £luarantaine*©efe£ eingeführt, baS,

ftrenge getjanbtyabt, gegen allen fremben Einfluß, als eine

geifttge «peft geartet, <£ud> ©idjerfyeit gewährt. £)er blinbe

ÄatfyoliciSm in feiner bunfelften ©ejtalt fyai Ui @urf),

______ fta^
*) Der <2hf3lrifd)of nn (Sotn, (SlemenS 5rugufl, feine 'Prtncipten

unb Öppofttion. Setpjig, fr ST. 23rocfhauS. 1837, p. 2— 9.

Derfetbe £afenfufj bat bem $?ini|rerium eine t»ritte revolutionäre

gartet entbetft, eine ^ropaganba, an bereit ©pi£e bie oerjfor;

bene @mmerid) unb bte noefy leoenbe 9)?aria »on halbem jtel)t,

unb t)at bie embetfuna. in einer anbem 25rofcfyüre ber äöelt

wfünbet.
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ltacfy nrie sor, feinen 8i&. Der *))rofefyti$m treibt nad>

wie t>or fetit Unwefett in Grurer 50ittte ; mefyr unb mefyr in

bte SDeffentHd)fett getreten, l)at er ftcf> je£t and) ui bie !)?e*

gleiten ber l)6t)eren ©tanbe gewagt, unb He befehlen (Beeten

legen, mit allem fircfylicfyen ^ornpe, ojfentlid) in ben $ir*

djen ber ©tabt, unter gewaltigem Sinbrang, i\)x rteueS ©lau*

bensbefenntniß ab. @ontrot>er$prebigten eifern gegen *pro*

teftantiöm, gemifd)te @t)cn, Sweater, £>per unb bergleicfyen.

@ure ©eijlltcf)feit mifdjt fiel) in bte gefyeimjlen unb tyeifigjten

gamilientterbaltniffe, unb erfrecht ffrf) fogar, be$ Unterrichtet

Stirer 3ngenb fid) anjmtetymen; ja fte wirft unb fel>rt tfyeil*

weife, gemtfdjt mit weltlichen M/rem, unb in fretem

Kampfe mit il)nen, fogar auf ben ©ijmnajTen." 3l)r aber,

an$ bereu TOtte hie Dionne $u Kulmen mit ifyren am gret*

tage blutenben SBunbmaleu berüorgegangen, fcf)ent (Fucf)

nid)t, bie 2öunbermebaillen $u tragen, unb frfjämt (£ucf)

nid)t, $ctlermann$ sprebigten $u befudjen: fein 5£unber,

baß aud) ber (£räbifd)of tton ßöln, in Ghtrer teilte geboren,

erlogen unb gebübet unter all biefem Unfug, yn einem fo

fdjäblidjeu Eiferer
' erwadjfen ! £a$ WLt% (Tnb freiließ

(sdjaubtbaten, bereu niemanb bie fallen Zente bort fäfu'g

gebalten tyaben follte; wafyrlid)! eö i|l @ueru £ofmeiftem

nid)t ju üerargen, wenn fte barttber beSperat werben wollen»

Slber trojtet (£ud), n>a$ ityr barüber beim gürjten ber 2öelt

verliert, ba$ wirb dnd) heim anberen Jperru, um beften 3ei*

d)en an ber £anbjtraße jener einen weiten Umweg nimmt,

ju gute gefcf)rieben ; unb beim 5lbfd)lu|fe ber Dtedjnung ijt

ber ©ewinn auf Grurer (Beitel gal)rt nur immerhin fort,

rut)ig anf biefen Litern 2öegen |» gelten; ffe werben nidjt

in bie SBüjte führen. Qabt 3fyr erft glücflid) <5ure Grtgen*

t^mlid)feit überwintert; bann wirb große 9»tad)frage nad)

tfyr fet)n ; üon ben späbagogen aber, bie eud) in il)re ©djnür*

(tiefet fpaunen wollten, wirb nid)t ferner gerebet werben.

2ßa$ aber oben ju Ghtern 25ritbern am 9fl)cine, in 35e$ug

auf allenfaUft'geö Uebermaß gerebet worben, bau fep ana)
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Sit @nd) gerebet! gartet jufammen mit tfynen eng imb fefr,

bemt ifyr habt Wie ein unb baffelbe 3tcl, uttb bteß 3tet tfh

bie gatt^e uttb ttoüe O^eatiftrung ber feiernd) ge*

wahrten «Heltgionöfrei^eit, unb ber attgefagten

politifcfyctt unb bürgerlichen @üetd)f)eit ber @oit*

feffton in ibrem ganzen Umfang ofytte ©efäfyrbe

unb £tttterfyatt dö wirb end) unb ü)nen gewonnen

fet)it, wenn ityr 23eibe mit Qrifer unb äßefyarrlicfyfeit barauf

befielt

£6rt, wie bie GriSbecfe, bte feit langer al$ einem fyal*

bett 3at)rf)imbert über ba$ cfyrifHicfye Europa ffcf) l)ergejogen,

an attett g)ttttctett frad)t; fefyt, tt)ie e$ überall ftd) rubrt uttb

fycbt, uttb rücft ttttb bewegt, wie bie ©d}wetfwa|fer ftrf) all*

umljer fyiitter bie ftarre, ftocfcnbe 9Kajfe fefcett mtb fie fcor*

wart$ treiben; ber 5tufbrucl) ift nafye, unb bie gebunbetten

2Bdfier werbe« ftcf) befreiett, ift bic (Bonne nur nod) um
eitt kleines fyöfyer itt ifyrer 23at)tt gefliegett. 3f baS tttter*

traglidje batttt abgeworfett, uttb tyat bte 25iltigfeir, bie ba

lebt uub lebett läßt, wieber eine <5tätte bei betten geftttt*

bett, bie ftd) SllleS erlauben $u bürfen gewannt, battu wirb

oud) wieber ber ^rieben in bie ©emittier ber feiger fdjwer

23eeittträd)tigten fef>ren, Uttb bie ©etrenttten werbett wieber

nebe« etttattber befte^en, unb e$ wirb wieber ti)unltcf> fe^tt,

ba$ fte, bi$ ber wieber erwacfyettbe Uebermutf) neue (Störung

bringt, wkbex in @tntrad)t beifammen wofyttem
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fut v i t t i e n Ausgabe.

<Jk ttorliegenbe ©cf>rtft, acfyt £age nacfj ber SBerljaftung

be£ (^r^bifd)ofeö angefangen, atö tton ber ganzen angelegen*

l)ett nicfyt metyr öffentlich begannt gewefen, aB bte 3?egie*

rung su fceroffentlicfjen be£tebt; fortgefefct nacfy Maßgabe,

tt)te allmäfylicf) baÖ Mysterium iniquitatis ffd) enthüllt

;

würbe abgegeben, aB genng am £age lag, nm ein eini*

gemäßen geftcfjerteS Urtfyeil $u begrünben. ©ie mußte ha*

fyer, wie ffrf) leicljt begreift, auf bem ungewijfen 23 oben mit

SSorfTdjt tiorwärB gcl)en; ^uüorberjt fejte ^uncte fudfyen, auf

t>enm ber guf? mit einiger ©idjerfyeit $u haften ttermocfyte;

bann tt>aS atfmäfylid) all 2öal)rl)eit auftauchte, in hem

Slttaße, tt>ie e$ ftct> bewährte, burcl) Kombination mit bem

früher ©egebenen ailmäfjlid) i« ftetige $erbinbung brin*

gen; unb fo burcf) fortfcfyreitenbe Sutageforberung be$ 23er*

borgenett bem Urtfyeil einen üerlafftgen ©runb bereiten.

@$ lag in biefem ©ange ber Erörterung, ba$ ha bei

unftcfjerer Äenntniß ber £fyatfacf)en unb ber £anblung&*

n>etfe, Manches nur l)i)potf)etifcf)e ©eftung tyatte, aucfj

bau Urtfyeil, in hen folcf)er Unbeftimmtfyeit entfpredjenbett

Momenten, md)t apobiftifcl) fiel) au^fprecfyen fonnte, unb

bafyer fiel) ttt fielen *Puncten nur bebingung$tt>eife fajfen

burfte. £)iefe ©cfjttnerigfeiten (Tnb im Verlaufe ber feiger

12 *
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versoffenen brei Monate gärnttd) weggefallen; *>m alten

Letten fyat ftd) IjütreidjenbeS ?id)t über ben ganzen Serlauf

ausgebreitet; unb feit bie romtfdje ©taat^fdjrift voltenbS

ben 2lbgrunb aufgebeeft, tjt von allem Qhrforberlidjen nur

we*tig mefyr jurücfgeblteben. £a alfo ber ©ejtcfytSpunct ber

Sluffajfung fiel) geänbert, burfte aud) biefe nicl)t biefelbe

bleiben; unb e$ $etgte fiel) bei ber 23ornafyme ber Urnbil*

bung: baß, ba feine SßorauSfefcung ffet) al>3 falfcf) erliefen,

feine angenommene gfyatfadje al£ unbegrnnbet fiel) gezeigt,

aud) in allen irgenb wefentltdjen Ernteten be£ Urtfyeileö, e$

feiner Dfeformirung beburfte; fenbern ba$ 2(lle$ unb Sebed

vor wie nael) fe(l nnb unerfcfyüttert in feinem 25e)lanbe Ukb,

unb ftd) nur ergangen unb in ber leid)t mobifteirten gorm

wteberfyolen burfte.

siBenn aber ba$ 58ud) alfo, an btn Grrgebnifien ber

ttafyeren Unterfud)ung, fid) in 23e$ug auf feinen ©egcujlanb

bewäfyrt; bann tyabmana) ifyrerfettö bk meiffcn Seitgenojfen,

bk ftd) barüber vernehmen liegen, alle bk Urtbeile, bte eö

über ©eift unb @fyarafter ber gegenwartigen 3eit in fo

fielen ifyrer Organe gefallt, burd) ifyr Schalten nur $u

fefyr befiärfen nnb betätigen müjfen. Eugenfyaftigfett,

verbunben mit einer an £df)mung gren$enben 2lbftumpfung

für alle öftere 2öat)ri)eit, war eine ber f)auptfäd)lid)}ten

5lnfd)ulbigungen, bk bort gegen fte vorgebracht worbeu.

9cmt überfcfyaue, wer 3wetfel an ber 23egrünbung biefer

Auflage l)egt, bk 5D?affe von Sügen, bk man in ben SQläU

Uxn bc$ £age£, bei ber SSerfyanblung über bie vorliegenbe

Slngelegen^eit, in bk 2Belt gerebet, unb bk alle tn3ge*

fammt, nun bie ®ad)laa,z autfyentifd) vor klugen liegt, al$

falfd) unb nichtig fid) auSgewiefen. 2öie bei jenem £)ra>

djen fmb au$ jcbem abgefd)lagenen Raupte immer ffeben

neue hervorgegangen, unb wie bort war faum mit $euer3*

©lutfyen bem üppigen (gprojfen biefer £ügenbrut $u wehren.

Unb auf welcher ©ette Ijecft unb reeft bat Ungeheuer gur

(Stunbe nod) immer bk vielen Jpülfe? (&$ lä$t (td) md)t
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iaugnen ttod) verbergen, auf ©eire ber ®egner fyat e$ fem
£ager ficf> genommen; wdfyrenb, $ur ^f^re ber fatfyolifdjett

<5ad)e muß eS gefagt werben, nirgenbwo an iljren $er#

tljeibigem fold)c fäanbbate Stögenfyaftigfeit fidji funb gege*

ben; imb wenn ja in ben £l)atfad)en einmal eine Sprung

untergelaufen, biefe leidjt nad)Wet$lid) an$ irgenb einem

SSerfefyen hervorgegangen, nnb in ber JKegel nur unwefent*

Ud)t Xnnge betroffen-; wafyrenb in allem Söidjttgen unb

23ebeurenben, wie (Tdj nun gleicfyfatfö «nablaügbar auSge*

wiefcn, bie 2Bafyrl)ek auf biefer <5eite gejlanben; unb waS
von ü)r $u £age geforbert unb auögerebet werben, fid} je£t

auf6 SSoltfommcnfte bewährt. Unb ba mm SOöafyrfyeit unb

Unwafyrfyett fo ungfeid) unter bie ©treitenben fid) vertfyetlt,

fo ift e£ nur in ber Drbnuug gewefen, baß bie Verneinung

fid) nidjt bloß alä 53ejai)ung aufbringen gewollt; fonbern

and), fid) gegenüber, bie wirflidje 23ejat)ung verneint, unb

alö £üge unb ©djmäfyfudjt $u verrufen ftrf) bemüht.

Grben fo flar fyat bie (Stumpfung unb @rblinbung, felbft

beS @ume$ für sJBaI)rI)eit, fid) 6it*4 2id)t gefMt. 2BaS

fyaben fettf)er bie flarjten 2lu3einanberfe£ungen befi"en, waö

wafyr ift unb ewig bleiben wirb in biefen fingen, gefrudj*

tct unb gewirft an biefen 2Stberfad)ern, unb $u welcher 35er*

ftänbigung ijaben ffe geführt? $at ftrf) and) nur eine

©pur gezeigt, baß man geneigt f% auf ©runbe f!d) ein«*

$ulafien; unb fyat man, wenn e$ bie 2Baf)l gilt, ber 2öal)r*

^ett bie @tyre $u geben, ober ffd) auf$ 2lbfurbe Eintreiben

ju faffen, einen 5fagen6ltcf 2ltt|ranb genommen, unverzagt

$um Zeiten fid) $u enrfdjließen, unb mit Unerfdjrocfenfyeit ben

(Sprung fyinburd) $u wagen? (Sie fragen nid)t, na$ ifi:

2Bal)rl)eit? baburd) wenigjtenä nod), gleid) jenem Körner,

bem ©dwterje, ben ber (Stadjel ber (Sfepftö in ifyrem ©e*

mittl) hervorgerufen, 3Borte gebeub; fonbern ffe fagen fetf:

50Bat>ri>ctt ift, wa£ wir in golge gegeufcttigcr Uebereinfuuft

ate (Sokfye fefcen; unwahr alfo muß 2ltfe$ fei)n, waö wir

in ©cmaßfyeit btefer 2(bfpradje, weü e$ unfercm gürwaljr*
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galten ju wiberfprecfyen gewagt, wnemt; e$ ijt bctS einjtge

2lbfurbe, ba$ wir anerkennen, unb muß bal)er alö null unb

nichtig verworfen fei)it. Darum barf eö ffe wenig fum*

mern, &aß fte t>or bm gefunben 9[ftenfcl)entterjranbe firf)

überall gefdjlagen fefyen, wo ffe ffcl) bliefen laffen; ba$ ifi

nad) ber alten, abgefommenen 2lrt unb 2öeife. 3« ber 3l)ri*

gen fyaben fte ttielmetyr einen glorreichen ©ieg erlangt, wie im

Kriege, ben bk Bottafubo'$ in 2lmertfa fuhren, berjenige

SBictoria ruft, ber bk meinen ^rugef erhalten. $on @tel*

lung ju (Stellung getrieben, bürfen fte bafyer ffcf) nur frifcf)

einbilben, e$ fei) umgefefyrr, weil e6 nicfyt feijn fonne, wie

e£ fcfyeine; unb fte mutzen ber 2öelt fecfltrf) an, baß ffe

glaube, wie ffe fagen* Darum ift ifynen aucl) bie alte 2Beife,

bk allen gortfcfjritt fo öerftanben, ba$ er in unauSgefefcter

Berichtigung vorgefaßter Meinungen, buref) aufmerffameS

Umffdjfdjauen im 2aufe beS £eben3, ffcf) begrünben muffe,

jum ©pott geworben; ifyre 5öeife bagegen tjr, wie wir e$

vorgefaßt, fo ijt e$ recfyt gefaßt; bie 3öelt, ba$ Zehen, ber

2auf ber Dinge f)at ffd) barnaef) $u richten. Dafyer ba$

^fyantafttfcfje, ©putfartige in ber Slöeife, in ber ba$ gan$e

treiben ffcf) offenbart; bafyer bie bi^ jur 9cah)ität gefyenbe

SSerwunberung unb Befrembung, wenn bie 5öafyrl)eit, wie

im gegenwärtigen gall, fo fyell aufleuchtet, ba$ ffe ben biefen

Dunft, in ben aller $ern im ©eijte aufgegangen, einmal

mit @ewalt burcfybricfyt, unb gu ber feiigen ©elbjfyufrteben*

l)eit ffcf) ben 3ugang öffnet Dann blieft biefe wofyl einen

Slugenblicf mit t>erbrießlicf)er Ungebulb um ffcfy, unb eö regt

ffcf) ettvaü wie Sweifel unb Betroffenheit; aber e$ tönt balb

fcon Snnen Ijerauö: fei) ftarfmütfyig unb laß bid) nimmer

irren, ber alte Aberglauben an eine objeettoe 2ßafyrt)eit will

bief) »erführen unb berücfen; zweifle aber nicf)t, ber Born

ber %Qei$t)eit i(l in bir!

Qnner ber SSertl)eibiger ber &ixd)e §at in biefen klagen

gefagt: eö fcfjetne mit ber ©laubenöfpaltung fyabe and) bie

Sogif fiefy gefpalten, fo ba$ bie ®ebanfen üou beiben ©ei*
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teit DT gau$ t)erfcl?tebetten ©efe^en ffd) bewegen. SDamit

fdjetnt nur für bte 2lrmaba gegenüber bfe fyalbe 5öal)rl)eit

auSgefprocben ; inelmefyr, wie bamafö bte SSöter unbefüm*

mert bie Bett in ber fehlerhaften SBetfe bcS alten Galen*

berS fortcje^ä^lt/ bloß weil ein $apft bte bejfere Seitxed)*

nung eingeführt; fo haben, wie e$ ben 5lnfd)etn l)at, biefe

it)re Qntfel bie £ogif, al$ eine SluSgeburt be3 jtnjrern Mittel*

altera, gar abgerafft, unb tnbem jTe firf) ofme fre bereifen,

füllen fte ffd) erjt redjt frei unb emaneipirt, unb nad) alle«

(Betten ungehemmt. Sarum folgt fetneSwegS, wie etyemaB,

anö gegebenen SSorberfäfcen ber ©d)lußfa£ mit ^tottywenbig*

feit; im ©ebanfenreicfye gilt melmefyr gret^eit unb ©leid)*

fyeit wie nad) 2lußen; bie 2Jriftocratie ber logifdjen $ate*

gorien, bem »errufenen £ef)nft)fteme nacfygebilbet, tjt abge*

fdjafft; Jporigfeit unb 2Safallenfd)aft im ©ebanfenreidje finb

gänjlid) aufgehoben ; jeber tjt feiner freien, urfprünglidjen $GiU*

tufyr $uritcfgegebeu, unb swn einer beSpottfd) gebietenben 9?otl)*

wenbigfeit in ber SSerbinbung unb Verfettung ber Sbeen

fann nid)t ferner mefyr bie Webe feim. 5öie man eS bal)er

früher mit ber 5Di6l)ierifd)en ©pmbolif gehalten, fo and) in

biefer Slngelegenfyett ; Xfyefe unb 2lntitl)efe, ©a$ unb (Segen*

fa£ werben, wie e£ eben bient, mit gleicher 3«^r(Tc^t be*

Rauptet» 25ei ben ®efd)ämtgern wirb etwa uod) bte 9?ad)t

jwtfdjen bie beiben Behauptungen eingefd)oben; bie e6 wet*

ter gebrad)t, bebürfen fd)on nur einiger ©tunben ober einer

Jpan& breit 9?aum; wet^renb bie Äüfyniten in einem Sltfyem

S3eibe gu bereinigen wifien. SSlit nie »erfagenber ©idjerljetf:

wirb babet auf bie ©ebaufenloffgfeit jener jporenbeu unb

?efenben gejault, bie mit ben ©predjenben unb ©ebretben*

ben in einem magnetifeben Rapporte fielen. SJiefe, wie wir

un£ au$ unferer 3ugenb$eit erinnern, fyaben bamafö wol)l

nod) auf 3af)re gurücfgebadjt, unb ber £>inge jTd) erinnert,

bie tfynen ttorgefommen; barattf in allmählicher 2ibnabme

tfyrer @rinnerung£fraft baben fte tfyren ©ebanfenfrete auf

Monate, 2Bod)en, Xage ofyne ?eibwefen befdjrcmft gefefyen;
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bi$ ffe bann enbltd), nadjbcm e$ allmctylid) ifynen auf ©runben

etngefdjwunben, jeßt nal)e baran fd) einen, gletd) ber Qrpbemere,

nur ber Minute, in ber ffe eben leben unb weben, itod) 2ifletfter

jn feij)n. Darum braucht e$ nur wenig geberlefenä, um ein fofr

djeö publicum, nun bie$, nun ba$ Rubere glauben $u machen

;

unb tfym in uäcfyfter SWtnute bau ©erlaubte wieber abju*

fd)wa£en. HS ift feine ©efa^r babei, biefelbe 2üge, bie al$

folct)e fcfyott neununbneun$igmal befunben werben, nad? fuqem

Verweilen jum fyunbertftenmale wieber vorzubringen. <$$ i(t

uidf)tö gewagt, i\)m baö 2Btberfimrigfite unb 2öiberfpredjenb|le

etn$ureben unb auf^ubinben: benn e$ tft ein ©d)lunb, ber

nur fdjlingt unb wieber »on (Tel) gibt, ofyne üöafyl, ofyne Un*

terfdjeibung, olme Aneignung ; weil olme anbereö 3td unb

(£nbe, afö immer nur $u fdjltngen»

SKie um bie SOBafyrfyett, fo i(l el auef) um ba$ 9?ed)t befMf.

Die vorliegenbe Xfyatfyanblung Ijat fc^oit gleid) in ifyrem erften

5lu3gef)en, efye bann fie in il)rcm inneren Sufammenfyange flar

geworben, ben 9ted)t$inflütct im SSolfe angeregt, unb t>afife(be

auf bie von bafyerauö braüenbe ©efaljr aufmerffam gemadjt.

(Seither, je mel)r ba$ ©efyeimniß ficf) entfyüllt, t)at biefer erfte

Gfinbrud ftd) mcfyr unb mefyr gerechtfertigt gefefyen; unb Tat*

manb, ber ficf) tut eti)ifd)en ©ebicte gefunben ©inn bewahrt,

i|t einen 2lugenb(icf jwetfeü)aft geblieben, wie er bie ©acfye

ju nehmen f)abe* Deicht fo Diefe ; eben t»a$ bie Slnbern

an ber Ztyat gewibert, bag I>at (Sie eben $u il)r fyinge$ogen;

unb in bem SBertjaltniß, wie fie burd) £)ffenfunbigfeit ber

eigentlichen 23ewanbrniß beSpcrater geworben, baDßu fte mit

grogcrem (Jifer berfelben ftd) angenommen. 5lud) I)ter gilt

il)nen, wie bei ber ^IBafyrfyeit, ber gleiche ©runbfafc: Wedjt

tft, waS unß bient; wie wtr'S eben wollen, fo muß e$ ben

5lnbem genehm femt; unferem ©utbeftnben fyat jeber jtd)

$u fügen; wer wiberfpricbt, wirb $um @orrection3l)au$ ab*

gegeben* 9?ad) biefem principe fe£t alfo in ber vorliegen*

ben <5ad)e, bei biefen feinen SSertl)eibigern, ber ©taat fTdl>

als ba$ abfolute 3d); unb l)at ber 6e$enbe (Td) nfebciv
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geraffen, bann ertaubt ber £erolb auc^ bent Dttcfytttf), ben

ffeineren Sichrem, barunter and) bie $ trdje, fTc^ $u fe^en

«nb niebequlaffen. Ser ffd) felbff ©efcenbe mad)t nun @e*

fefce, ofnte bag ba$ fonff nocty ©efe£te, felbff ba£ Don ©ort
@efe§te, trgenb babet vertreten nnb gehört derben bürfte;

wenig Seilen auf weigern ober blauem Rapier reichen l)in,

um $ur gorberung $u beredrtigen, bap fofort SifleS ofyne

SBtberfprud) gef)ord)e. Senn ©uborbination tfi ba$ ffamm*

fyaft (rrffe, ba$ Ottern Dorangefyt; ba6 religiofe nnb mora«

Itfrfje ©en)if[eu fann batyer nur ba3 Breite in ber Orbnung
fev>n : eine 2lrt Don ©d)maro$erpfIan$e, bie ffd) um ben

(Stamm fyer winbet, in il)m wuqelt nnb Don tfym lebt, alfo

aud) ffd) nad) xt>m $u achten fyat ©o iff alfo bie alte

sptolemäifcfye SOBcltorbnung wieber beliebt: bie @rbe ffefyt in

ber Dritte, bte @onne mit ben ©ternen unb allen Jptmmel&*

freifett, ffe muffen ffd) um ffe I)er bewegen, unb fjinfdjreiten

in ber 9Wenfur, bte ffe ifynen Dorgefcfyrieben. Senn ber

5lugenfd)ein gibt>0 flar, bte ©onne näfyrt ffd) Don ben
2D?eere$bünjten ; bie ©terne ffnb gunfen Don tljr auöge*

ffral)lt; bie (Jr^bifd)6fe Don @6ln unb ©tiefen, bie $u ber

falfd)en ?el)re galten, muffen umgefefyrt, wie ©altrdt, gum
Sfötberrufe ffd? Derffefyen, bamit aud) biefer alte Vorwurf
fetneö ©leidjen ftnbe. Webet man etwa von ber gewährten
9Mtgiott6freit)ett, bann wirb erwiebert: wol)t! 3fyr follt ffe

tyabcn, aber auf bte Sebinguug, ba$ ifyr bie fiveiljeit verfielt,

wie e$ un$ ffe $u nehmen gefallt; mit ben 25ro<fen beg

9D?at)le3, bie, nad)bem wir aufgeffanben, nod) übrig geblte*

ben, mod)t tfyr @ud) immerhin nad) ©efallen fättigen. lieber*

bem, toaü wollt Sfyt reben Dom weffpfyälifdjeu ^rieben, unb
Don ben Söeffimmmtgeu be3 sißiener @ongreffcS? euere $trd)e

f)at ja sproteff gegen 23eibe eingelegt

Sann weiter bie 23Üligf*ett, wie glorreich tff eg um
biefe nid)t beffellt! 2Bir wollen tyier nur Don ber q)olemtf reben

nnb ber ehrenhaften 'lßeife, in ber man ffe feiger geführt.

Stefc alte eäfferfdjule, bte fett ©euerattonen tf>r SEÖefeu ttt
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unferer 90?itte treibt, itnb nie ermübet unb nie abläßt, wt*

fere Mixdje unb bte 33efemter tfyrer Sefyre anzugeifern: e$

war ifyr eine greube imb eüte 2uft, aB fie ben 2lllarmruf

vernommen; unb nun bte Hoffnung gefaßt, eine mächtige

Regierung werbe ifyrer £)()nmad)t einen D?üdf)alt unb bie

bittet gewahren, % 5^ut^rf)en mit ©idjerfyeit $u fütjlen.

2)arum i(t 2ltle3 c*$ feinen £öd)ern l)en)orgejtür$t : 2öötfe

unb @6er, 9D?arber, 3lti$, %ud)$ unb ©tinftfyier, 9tteerra£e

fammt DteinecrYS ganzer ©ippfdjaft; unb e£ fyat nun ein

beulen, bellen, 3ifd)en, brüllen um bte $ird)e unb it)re

$ertl)eibiger fyer begonnen, in beffen Glitte fte jtefyt, ttne

jener alte Grtnftebler, als bie 2Bdnbe ftd) um il)n t)er geöffnet,

unb Ungetüme aller 2lrt auf ü>n loSgejtüqt* 2Seld)e 9flaffe

x>on (Srimm fyat ftd) in ben wenigen Monaten nid)t fdjon

Suft gemacht, welche 23o3fyeit jTd) auögelaffen, welche 2öutl)

ftd) fuub gegeben; welche ZMe tjt nid)t an £ag getreten,

unb welcher spfufyl fcon gaülniß, 9ftober, sitüor mit 2öaffer*

(infen unb taüfdjenbem ©rün notdürftig bebeeft, l)at unS

fettfyer nid)t fcon allen ©etten au$ ben öffentltdjen flattern

angegähnt unb angeftunfen ? Unb wdfyrenb man »on bie*

fer ©ette 2llleS ftd) ertaubt, unb l)öd)jten$ nur bau Wer*

frecfyjte mit gelinb nad)ftd)ttgem £abel alö compromitttrenb

{traft; fyat man bod) bie ©tirne, ber Slnbern mumntyen,

ba$ fie ftd) l)aarfd)arf innerhalb ber ($ren$linie ber SOBafyr*

l)eit, ©eredjtigfeit, 23itligfett unb Mäßigung tyalte; unb ergebt,

mnn tiefer ober 2fener etwa in ber @ntrüjtung e3 ba ober

bort um ein ÄleineS tterfefyen, fogleid) ein wütfyenbeS ©e*

fd)rei, ben (Gegner mit ber fdjamlofeften 2ügenf)aftigfeit atteö

beffen besücfytigenb, wa$ man felbjt getrieben» 2113 unfer

$önig, toa$ tfym bie fatfyolifcfye SOBelt nid)t genugfam »er*

banfen fann, ber atlerwdrtS vertriebenen ober gebunbenen

fat()oltfd)en 3öafyrl)eit in feinem 9?eidje eine greijtdtte ge*

öffnet; alö t>on ba au$ in Glitte jeneS tfyierifdjen @el)euf$

bie vox humana au$ einigen wenigen Seitfdjriften, unb in

tjjr bie ©pradje btefer 2öaljrl)eit erflungen; welchen ©türm
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fjat man ntcfyt erhoben, um btefe cingtcje (Stimme »teter $um

(Schweigen • $u bringen ? 2)iefe *preßfreil)ett, nad) ber (Te

fett fo melen 3al)ren gefcfyrieen, weil fte tarin ba$ taugliche

2öerf>ug $ttr 2luSfut)rung ityrer $)lane erfannt; n?ie war

fte mit einemmale angefochten unb angefeinbet, al3 (Te im

£)ienjte ber $trrf)e $u Bretten angefangen? bie 2lctenftücfe

burd) (te $u tteröjfentlicfyen war fd)on ein unerhörter greöel;

ttollenbS aber au$ tfjnen ein Urtfyeil ffrf) ju hüben unb bie*

feö Urteil au^ufprecfyen, eine Xi)at ber flammen be$ ©cfyei*

terbaufenö wertt). X)ie (Hafte aber, tton ber ad' biefe (&tim*

men ifyren 2lu£gang nabmen, unb in ber (Te feit fo tuelett

3al}ren immer wieber Sktfall unb 2lnflang gefunben, unb

gur <5tttnbe in iljtem J)6cf)jlen Grrcefte noch Beifall jxnben,

tfi bte fogenannte gebilbete klaffe, in ber (Td) ber $ir*

d)e gegenüber abfolutt'iltfcfye unb liberale ©eftnnung in ttoll*

fommencr unb rüfyrenber (Eintragt begegnen» 9D?an (Tefyt

leicfyt, welcfyeä ©djtcffal bem fatfyolifcljen £)eutftf)lanb bereit

tet wäre, n>enn btefe dlafle, wornaef) fte uuauft)ör(id) jtrebt,

tt)trflicf) jur unbefcfjranften jperrfdjaft gelangte: baftelbe,

\va$ ber fatt)otifcf)en ©ct)wei$, xvaü bem fatt)olifct)en ©pa*
nien geworben, al$ (*e bort $u ifyrem 3tele gefommem

9)?an begreift aber and), warum griebenöworte, wie (Te

j. 25- ber gretfyerr »on ©agern fcfywacfj, aber in woblmeinen*

ber ©ejmmtng gerebet, am !at^olifrf)en 23olf einbrucf&oS.tter*

Ratten, fo lange biefer 9>faljl im gleifdje fteeft.

@o Ijat alfo biefe ©acfje, wie an il)t bie @ei|ter $ur

D?erf)ten unb jur 2tnfen (Tel) gefetteten, fo and) allen fdjlimmert

D?icf)tungen ber Seit ben ©tacfyel entgegengehalten, an bem

(Te (Tel) wunb gelecft unb gerieben» Unter biefen burfte bafyer

auef) t)or ben Zubern bau junge £)eutfcl)lanb, ba£ fiel) in ben

legten Xagen befonber$ vorlaut gemacht, nimmer fehlen,

unb fo mußte e$ benn and) unter ben (Elften fogletd) $ur

©teile fejm. £)ieg junge 2)eutfcl)lanb, bejfen ^ttglieber

man, au$ bem Slbflraeten üt'tf @oncretc ben tarnen über*

tragenb, am treffcnbjten mit bem Warnen beutfdje 3ungen
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bqricfynen mü$te, l)at bafyer ofyne Verweilen emen an$ fei*

ner Glitte beputirt, um suuorberft bem 21tl)anafm$ $u be*

ßegnen, unb btefer !)at ba$ 2öerf bernt ttotlbradjt nad? fei*

ner -üöetfe. £)iefe 2Beife tfi n&mltd) etn fobolbartigeS @e*

fpitefe au$ bem Sötnfel Ijeröor mit Änalleu, foltern, 2Ber*

fen unb alteriet ©djabernaef jtd) funb cjcbenb; ein trrwtfd)*

artige^ ©djtcgen unb Jansen unb Jpüpfen unb D^abfcfylagett

itber bte Siftoore fyüt; ein ©eflimmer unb ©cfiamme an ein

paar Kröpfen geifltgcr 9iapl)tl)a (Irf) anfyängenb, unb bamit

in weiter S^floffen^eit 23aum unb 23ufd) unb 25erg unt>

,£mgel überfeuernb, n)ie ein ©ran @olbe3 spferb unb 9?eu*

tcr überbeeft. ©onberlidje 23o$beit ift ntdjt in biefem 2Be*

fen, ba$u gefyort ©efmnung unb eine in ber $erfefyrtl)eit

ftanbfyafte Dfadjtung; £>iefe aber in ifyrem gluge ffd) un*

auftorltd) überpnr^elnb, laufen wte bie SiBirbelwinbe in einer

Minute burd) alle Blätter ber SBütbrofe. SSon ©runb unb

S5oben ifl hei biefen luftigen (£lementargetftern ntd)t bie

9?ebe: benn n>te in ifyrer Statur Anfang unb (Snbe, £tefe

unb Jpöfye unb 2llle$ im $rei£runb jufammengeljt; fo iß

aui) all ibr treiben wie olme fldjenbeä SKotw, fo ofyne

3iel unb (£nbe. 9Bie bie UBmbe, fcott benen man m'djt »etß,

wofyer (Te fommen nod) wolu'n fte gefeit, treiben fte gleichen

S0?ntf)eö oben ttyre 3Öolfenl)erbe, unten ben ©taub ber £anb*

Präge um^ unb tf>r £l)un eine Seit lang in ben blättern

be$ Sgaumeö raufcfyenb, tterfdjwinbet fpurloS, nähern eö

faum xtber feinen <&d)atten fyinauSgefommen. £)a$ £ rufen

fyat biefelbe beftanblofe 21rt: wenn'ä I)od) fommt, unb eine

Sfnwaublung von @rnjt baö @piet *>erbirbt, tfTS fltegenber

(Sommer in alle ?üfte fafyrenb ; gemeinen nur ein flüdjtia,

$eud)tcn, wie baö Reiben be3 DuecfftlberS am ©iafe im leeren

3?aume be$ S3arometer£ e$ entwickelt; ober wie bie 5Webufm

eö öon ftd) geben, wenn fie fpeifefatt, bie alten S5aüme aber,

wenn ffe IcbenSfatt geworben, £)emt von eigentlicher 3u<*

genb ift in biefer 51rt fcon 3"gcnb fo wenig reit üon £ugcnb,

ju öerfpüreu; ei ijl nid)t bie lebenäretdje $uo£pe, bte eine



— 180 —
gan$e Sufunft bcrbüflt in (Td> befdjließt; fonbern em After*

gebilb wie Der ©allapfel, in bcr SBerwunbung be$ ÜBlarteS

burd) bcn ©tief) eine$ Snfefte^ t)erau£gefd)wollen, unb nun

franffyaft nur ben ©toff, burd) bcn bte Zintc $u ben $u

fdjreibenben Werfen ftd) bereitet, in ftd) fyerttorrufenb.

©o ijt eö alfo fyauptfädjlid) bk belirirenbe ^>I)atitafterei

ber 3ctt, bie befonberS an biefer ©attung ftd) bcmonjlrtren

lägt. 2luf ben ©cgenftanb, ben (Te $u bel)anbeln jtd) ttor*

genommen, fömmt gar nid)t$ an: $ird)e, (Staat; bte I)6d)*

ften 3nterefl"en bcr 2D?enfd)f)eit, bau mü 2Wc6 nid)t$ beben««

ten, e$ fö'nnte eben fo gut ber £bertaf fei>rt ; ja biefer, wie

tyn eljemalö bte ^)arifcr gacultät mit groger (Sorgfalt auä

138 3ngrebten$ten bereitete, wäre eben biefer Mannigfaltig*

feit wegen ein *riel banfbarerer ©toff. VJlan braucht ntd)t$

$u wiflen üon ber ©acl)e, eS ijt gan$ unb gar nnnotbtg auf

biefelbe ober in btefetbe ein$ugefyen; fie wirb auf6 23rett

gebracht, notdürftig etwaü juredjt gereeft, aufgekeimt, unb nun

wirb ber pl)o6pl)orc$£treube ©pirttuä barnber au^gegoffen, unb

bau geuerwerf beginnt. £>ie auffdjiegenben £id)ter werben

in 2lrabe$feu tterfpounen; bie 9J?etaub

a

um e, bte im flüchtigen

2llfat)ejte (trf) angefe£t, breiten ftd) au£, unb wad)\en $um

5ßalbe ineinanber. 3m 2)icfid)t geigen ftdE> balb bie £inea*

mente eineS 3acobiner$; bk eble $vud)t, bie wie in einem

Äeldje in ber rotten Stayye ftd) eingefe^t, lägt, wenn ge#

reift, 23lutftröme au$ bcn fingen fahren, auf benen Gaffer«»

enten luftig berumfdjwimmen, ftd) paaren unb @ier legen, au$

benen bann 23aftlt$fen frieden, unb in bk Qrrbe ffd) ctufcfyar*

renb wieber $u S3aümen werben, bie itatt ber grüdjte Mori*

fonifdje Rillen tragen. 2lm anbern Drte ber 3Öalbeinfamfctt

ftel)t man bann ein alt, abgemergelt fraftloö DJtdunlctn all*

mdljlid) feine ©liebmagen fid) $ufammenfud)en, unb f)at er

bau gan$e 3nttentarium bi£ auf bcn legten 3al)n gefunben,

bann baut er ftd) barauä bcn eigenen @abat>cr üom ©nmfoe

auf, unb man gewahrt il)n, wie er jitternb mit bem ^rtnf^

l)orn ju ben rotten ©tränten wanft unb l)iuft. Grr fdjopft;
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aber btc <5#t&e be$ £orne$ wh^t mit fcem Dftnnfal ya*

fammen, unb wie er trinft, trinft er in einem Suge ben ganzen

Snfyalt beffelben auö, unb ber Duellcnmenfcb, ber Sacobiner,

fd)lüpft aB Snbxob &um Zxunfe untterfefyenS mit hinunter,

9tfun änbert ftd) btc ©cene, ber 2öalb gte^t $um ©etßel*

gewolbe au$ guft von (Stromberg (Td) $ufammen; in Witte

ft§t ber 5ö?6nct> am ©tetnttfd) tton irier Teufeln als (5ari)a^

tibett getragen; eine magere gaffrnfuppe au$ SßöeifywafTer

gefod)t, raudjt gelinb in fraüfelnben £)ampfwolfen tljn an;

an einem gebratenen Dflerlamm *>on Seit $u Seit $u etnu

ger 2abung $u rieben, ijt ljulbreid) ibm geftattet; fo oft

aber bie ©tunbe fdjldgt, fommt eint ©etßel, bie ftd) »du

felber auf feinem D^ücfen fdjwingt, wafyrenb £)amon im

9Jhtfd)etyut itnb spilgergewanb au$ bem benachbarten 25ufd)e

troftenb bie %iöte blaöt SOBunberfttsig unb maulauffperrenb

ftefyt baS geehrte tyubüfum, fyofyen 2lbel6 unb audf) nieberer

(grtraction unb fonftiger <Stanbe6perfonen t>or ber Sluffüt)*

rung: ©ott! ©Ott! weldje SOßalbftnjlerniß unb bie grau*

famen S3eflten, bte bavin herumlaufen ! tt>te fann ber 5!#enfd)

ftd) bod) fo erniebrigen? i*a$ gorftamt follte ein Grinfefyen

I)aben, bie Ungetüme werben un$ ja unfere Grrbfenfdjoten alte

miteinanber freffen! 2Bte tfynen aber alfo graut, dnbert ftd) bie

©cene; bie 2lrabe6fe fö'mmt von ber £afel fyerabgelegen, unb

umfaßt unb umwebt ben SDtafler, ben innren £)eutfdjen, ber

fie hervorgerufen» 2Balb unb ©eißelgewolbe tyaben ffd) um

if)n unb bie Sufdjauer fyerumgewtcfelt, unb biefe fefjen fcer*

wunbert ben (sdjwarsfünfHer, wie er ben 23ocf im Reiten

©efidjte Csecond sight) mijftifd) fu$U *Pfui! wie fitnft ber

S3ocf! fagt ba$ ^ubtifum entrüjtet, unb entfernt ftd) feilt

unb mit jtemlid) großem Slnflanb, ofjne weiter »iel aufou*

fe^cn, unb bie (Somobie l)at ein @nbe*

©o, nur nod) etwaö lahmet in ber spfyantafte fpielt

ffd) biefe ©aufelei; fo nimmt biefe 5lrt »on gabelfyanfen,

bereu kernte Legion ift in biefer Seit, bie wi<fytio>ften Singer

legenijeiten: fein SOBunber, ha fie su*>or ftd) felber unb ba$
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gan$e ?cben ehen fo genommen, 2öemt bk generraber ftd)

ätetyenb treten, wenn ba$tt>tfd)en ein paar Saferen ftetgen

nnb oben m ber £6l)e »erstatten; wenn $nr 2lbwed)3lmtg

nod) einige rotfye ober grüne 2end)trngeln in bie £üfte fafy*

ren, bann ift jeber £ebenSswcc£ erfüllt: benn ber 9flenfd) ijt

feinet Herrgotts generwerfer, nnb ber ©eijt ift ifym gege*

ben, bamit er im (spiele nnb $iir$weil ifyn »ergenbe. ©elbjt

ein £l)eil beS SorneS, beS £obcnS nnb 2Bütl)en$, tt)ie mir

oben fte gefd)ilbert, gehört biefem erfabelten @pude an; eS

ijt bann eine 23orjMang ber Snfernalien, bte einmal jnr 2lb*

wedjöhmg gegeben wirb, al6 SSorfpiel $n bem @rnjle, ber frei*

lid) eintreten würbe, wenn man überall fonnte, wie man wollte*

£reffenb ijaben fte felbft baö treiben babnrd) in Porten be*

$eid)net, ba$ (Te e$ ein ftd) £inan$leben an$ ber ©e#
fd)icl)te genannt. £)ie alte Seit nnb ber $att)olici$m in

tfyr, l)at ftd) nämlid) fo tief in bk ©efd)id)te hinein*
gelebt, ba$ nad) tljrer ^Jtannng Deformation nnb Detto*

lution fommen mnf?ten, nm fie wieber fyeran^nfcfyalen nnb §3
wickeln. SDte 9ftenfcf)t)eit fcl)eint ifynen bafyer befeffen tton ber

©efd)id)te, nnb fte galten fiel) felber für bte @roqijten, be*

rnfen, nm bie 2eibenbe $n befreiem ©elänge e$ tfynen, mei*

nen fte, ben alten bofen geinb alfo anzutreiben ; bann wäre
3eber feiner befonberen ^)erf6'nlicf)feit, nnn erffc rnnbnm frei

unb nnabfyängig, gnrnefsngebem ©einerfeitS bk @efd)id)te mm
beftfcenb, fonnte er nad) ber £nnnen 2lrt über bem hattet

ftd) fein £an£ erbanen, nnb gugfetd) nnter bem ©attel fein

9ttal)t ftd) mürbe reiten; fein <5taat wäre bann baö Leiter*

gefd)waber, in bem er ftd) jn feines ©letdjen fjtelte; fein ©Ott

intb feine Äirdje aber fein (sdjwert, in einen 23ünbel DteijTg

fyüteingeflecft. 2)tefe 2Bei3l)eit ber jnngen Zeute, bk aber and)

bie fo mancher alten Knaben ift in nnferen £agen, fann jebod)

erft alä ber Anfang ber rechten $nnjt nnb 2öijfenfd)aft geltem

2)tefe, bie nnr ben tief eingeweihten Grpopten $n £l)eile wirb,

mt)t anf ber Eefyre : ber gefnnbe 9J?enfd)enöerjtanb fet> felber

eine S3efeffenl)eit, tomit einzig im ganzen Zfyexveid), baö
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«nglücffeltge $?enfcf)ettgefd)led)t jtd) betyaftet (tnbe, mtb H
gelte nun and) fyier ben ftarfen @xorgidm an$uwenben, um
«$ Don biefer Sßebrucfung ju befreien. Qrrft wenn e3 gefnn*

gen, btefen 23ann ju fofen, fönne ber ©eijt fetner motten Un*

befdjrduftbeit ffd) erfreuen; bann erjt lebe unb webe er m
feinem etgentfyumlid)en ©ebanfenfretfe, ber, alä ftjre 3bee

ü)m allein angeljorig, mdjtä gemein l)abe mit bem ©ebanfen*

feiern beö 9?ebenmenfd)en; unb ftd) *>ou ifym nidyt irren

ttod) wirren lafje, fonbem inefmefyr irre unb wirre nad)

9öol}Igcfatten. S3tö ^ur 3^it t)in, wo ben ©6f)nen biefe neue

5lrt, auf bem Äopf ofyue $opf ju geljen, mit ©elaüjtgfett

ftd) eingelernt, werben inbejfcn bod) wobt bie SSater mit jpart*

itacfigfeit ü)re alte 9öeife, auf ifyren $u$en babin^ufdjreiten,

beibehalten, unb öefdjicfyte unb 9(ftcn(d)ent>erjianb in ibrem

fHeciite unangefochten lajfem

5Bie nun in fold)er SOöeife bie Seiten laufen, muß e£

3eben, ber bei gefunben binnen guten 2Stllen ffd) bewahrt,

al£ eine ungemein bebauerlidje @rfd)einung, ja ai$ eine

Wal)re Kalamität aitfä Zieffte betrüben, wenn er eine legi*

time, auf %led)t unb @ered)ttg?eit rufyenbe, burd) alle hewafy

renben unb erbaltenben Snfiütctc auf Drbnung unb billig*

feit bingewiefejte Regierung in Witte biefeö faturnalifdjett

(Sfjarfoartö erblicfen muß; mit Slnjtrengung bemüht, bie

3ubringlid)?eit aller biefer ifyrer faffdjen greunbe t>on ftd)

abjuwebren, wäfyrenb ifyre wahren grennbe üerjtummenb um

fie jtetyem 2Baf)rlid), nad) bem Unglucf, burd) Unfenntniß

ber 2ßerl)ättniffe eine fotd)e Bewegung, wie bie gegenwdr*

ti^e, t)erbetgefuf>rt f^aben; ijt e$ bat ©roßte, ba$ einer fol*

d)en Regierung begegnen fann, (Td) babnxd) ben S5etfatt unb

bie 3ufriebenl)eit berjenigen erworben $u ba ^ c«/ ^e S3etbe^

tbren 5Biberfad)ern nur bann $u bieten pflegen, wenn biefe

burd) felbjtmorberifd) tterbcrbltdje Maßregeln itjren Slbfid)«*

ten entgegen kommen! £tefct6e 5Kortijtcation, beren Saugen

wir in ber £eimatt) fetjn muffen, wieberljolt ftd) barum aud)

wieber t>on 2lußen Ijeretn ; wir l)aben baö freubige 2öief)ern beö

brutalen
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brutalen ©cfjwetser 9?abtcalt3m$, — ter in SBent, tm tlarga«,

in ©laruS, ©t ©allen mtb überall aud) eigenmächtig unö

willfüfyrlidj, von ber (Staatsgewalt anö, ©ewijfen, Religion

unb Äircfye $u bütben unb $u fejfelu ftrf) bemüfyt, — tter*

nommen, unb ba$ befcfyamenbe SSetfaUflatfdjcn, baS von bort

erfüllen* 2lnberwart3 Ijaben ffe ben rechten ©tanb ber

£mtge nur nod) nicfyt gehörig IjerauSgefunben
; ffnb ffe erß

bannt tm deinen, fyaben gewijfe Abneigungen jttf) tterwutt*

ben, unb gewiffe ffbficfyteu alö unausführbar fld> bewahrt,

bann wirb and) von bort ©uccurS anlangen, unb bic preu#,

Regierung wirb firf) aulefct an ber <5pi£e aller ifyrer tobt*

lieben geinbe in einer beneibenSwertfyen 2age ftnben. £)a3

Jpeer biefer freuublicfyen getnbe ipt bann lieber alfo aufgefMt,

ba$ eä baS 3(nge|tdjt gegen bic $au$t)tabt fefyrt, wdtyrenb bic

feinblitfjen greunbe ifyr ben Mcfen wenben; notyxoenbia,

wirb bann ber <5ieg mit folgen 23uube3genofien eine lieber*

läge für ben ©ieger, jeber Mcf$ug aber ein $orwdrt$gei)en.

©o maljnt, fo warnt, fo bebxaüt alfo Wte$f auf bei»

2öege, ben man eingetragen, ntdjt weiter fortzugeben; bemt

ba$ Unmöglicl)e fietyt am @nbe biefeS 2öege$: mit bem Un*

möglichen aber ijl iricfytä anzufangen, alt ettoa ben $opf
ftet) an it)m einzuflößen. SBenn man fTdj in feinem guten

Otecfjte weiß, bann freiließ fott mau buref) ben $Biberflanb

beS Unrechtes unb betfen, tt)a£ nic^t richtig ifr, fftf) in fei*

ner Sßetfe irren lajfen, unb öorfcljretten mit fing er Qrnrfdjlof*

fcnr;ett; üertrauenb, ba$ n>a$ $ccf}ten$ ifr, zulegt ergeben

werbe. 2lber mit bem Unrecht tft x\id}i fortkommen; feit

bie Ußelt flefyt unb bic ©efcf}id}te lauft, fyaben bte ^ätfyttgen

e$ $u jeljntaufenbmalgeljntaufenbmalen fcerfucfyt, burd) bte ©e*

walt ju ergänzen, xvaü il)rem D^ecljt gefehlt; fle l)aben immer
gemeint, e£ müjfe fiel) enblicf) einmal erzwingen laffen, aber

t$ ijt jebeSmal julefct mißlungen: benn 2ßat)rl)eit, Dfocfyt unb

©erecfytigfeit finb ©otteSmäctjte, bic über bic 3ftettfd)en fyerr*

fdjen, unb ftrf) t>on il)nett nicfyt entthronen lajfen» 3m öorlic*

genben galle aber tjt ba$ D?ecl)t, ba$ ber ®taat in 2tofprud)

@. i. 4. 13



— 104 —
nimmt, im (Gebiete ber $irdje unb be6 ©ewtfienS $u fdjal*

ten nad) £Bof)lgcfal(en, bte baarfte unb bte fdjnöbejte ©e*

watt, bic burd) nid)t$ gerechtfertigt werben mag» Sennern*

mal jtetjen u)x felbjt tu ber D?ed)t6fp!)äre, in ber ffe wirft,

iit <polen, ©djlejten, 2öejtyf)alen wie am 9?l)eine altere frii*

fyere D?cd)te unb SDrbnungen entgegen, bte bte Regierung be$

©taatc^ befdjworen, burd) bie fte aljo in ber SlttSübung

ifyreS gefe£gebenben «nb normireuben dtefyteü ffd) legal be*

fdjranft unb gehemmt erfennen mn$. 2lnbrerfeit3 greift fte

unbefugt anü btefer D?ed)t3fpl)are fytnaug, in ber ffe allein tylafyt

beff^t, unb in eine anbere fyofyere hinüber, in ber tfyr tfyeifö gar

fein 2öirhtng6freiS, tfyeilö nur ein untergeotbneter unb biefer

nur bebingungSweife geftattet tfh 5luf allen $an$eln vom

jpofprebiger biü $ur unterften 2)orffirdje hinunter, wirb ge*

»rebigt: £m foHjl ©Ott mefyr get)orcl)en, aB ben 2Dc"enfd)en!

nad) biefem ©efe£e werben alle @onflicte im Privatleben

georbnet unb geregelt; bei bem be§ <5taate$ mit ber

$ird)e gilt fein Slnbereö, unb ^Preußen wirb ba$ Qrntgegen*

gefegte nid)t geltenb madjem fragen k* e *n rinem foldjeit

@onflicte bebrangten S3ifd)6fe bei intern £)berl)aupte an, tvie

fte ftd) ju vergalten l)aben, bann wirb bie ftd) immer roie*

berl)olenbe Antwort fetm: „23eobad)tet bie©efe£e überall, wo

fte nid)t mit ben *Pflid)ten, bte ©Ott cud) burd) bie $trd)e

aufgelegt, im 5Biberfprud)e fliegen ; wo aber ein foldjer

SOötberfprud) eintritt, l)abt it>r an bie lederen, al$ bie fyotye*

ren, eud) ju galten. £ritt aber gar ein @onflict awifcfyen

einem alteren, burd) Vertrage garantirten, mit euerem

©ewijfeu l)armonirenben, unb einem neuen tym wiberfpre*

d)enben ein; baun l)at jenes allein für end) 2Serbinblid)feit,

unb ifyr tyabt über en&i ergeben yn laffen, wa$ bie irrege*

fitfyrte ©ewalt verfügt." £)a$ futb ewige ©efefce ber Drb*

nung, ©runbjletne, auf benen bie 3öelt ruf)t; fein S^treit

nnb Rütteln in Ijaföfiä'rriger SBerftocfung wirb ffe von tfyrer

Stelle rüden; nnb gefdjäfye e$ ja, bann würbe ba$ gan^e

©ebaube ber allgemeinen ©ociet&t über ben grevelnben $u*
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fammenflür$etf. 23ütben ftd) nun bie 23ifd)6fe an biefe Regeln

be$ $erl)alten$, vt>aö will ber ©taat !i$t ifynen beginnen?

3f)nen ben q)roceg machen? Samt ijt er 2Jnfläger, £Kicf)ter

unb Urtl)etl$&olljtrecfer tu eigener ©ad)e, Sie @ompeten$

fetner ©ertöte ijt überbeut nnr innerhalb fcüteS SBerban^

be£ legal begrünbet, über benfelben auSgreifenb aber nichtig

unb un$uläf|tg* ©efcen aber feine 9tid)ter and) baruber ftd) !)in*

an^, anf welchen ©rnnb i)in motten ffe bie angeklagten »er*

urteilen? Sag (Te an ben ®efefcen fiel) »ergangen? 21ber

tiefe ®efe£e, im SfBiberfprndje mit fiel) felber, fyaben für ffe

feine 3Serbtnblid)feit, nnb e* l)etßt: gebt bem $aifer, wat

be$ $aifer£ ijt; Ktdjt toa$ er etwa in tyrannifdjer 2Bill*

füljr forbert! Ueberbem eine erfte @abinet$orbre l)at bie

SSerfyaftung beö Grr$bifd)ofe$ tton §6ln befohlen, als er anf

fein ©ewijfen fiel) berufen; eine tfoeite erfldrt feiner ©eift*

fidjfeit, baß man über ifjr ©ewifien fiel) feine 5D?act>t

I)erau6nel)me; wafyrenb etwa eine britte, nad)bem biefelbe gwette

bie Qrntfdjeibung ben S3tfd>6fett gugewiefen, eine Unter*

fudjung gegen ben fcon *Pofen auorbnet. 5ln welche tton ben

breien follen ftd) nun bie @erid)te galten? 2Bil£ man bie

S3ifd)6fe tterurtfyeilen barum, baß (te in falfd)er, gefährlicher

?el)re bie Äircfye in ifyrer fyotyeren 2Bur$el über ben ©taat,

unb feinen irbtfd) menfd)lid)en Urfpruug gefegt? Slber wo*

mit wollen fte bann ber ^Heöolution begegnen, wenn biefe

vox ffe tretenb, aud) tfyre @onfequenaen gtefyt, unb urteilt:

wo!)l ! in bemfelbeu 0?ed)te, unb in ber gortfefcung be$ ^rüt*

ctpeö, in bem it)r ben &taat über bie $trdje rücft, fetse

td) ba$ SSolf über ben Regenten, unb bau ©cfe£ unb

bie 3Öillfül)ren, bie biefer fyöfyere ©ouöerain beliebt, übet bie

£>rbonan$en be£ anbern ityn Untergeorbncten ; unb in ber

90?ad)t tiefet allerl)6d)ften ©cbieterö werben nun biebeibetl (Streik

tenben gleichmäßig $ur 9?ul)e tterwiefem Unb wäl)renb ber

<5taat alfo muffelig feinen ^roceß betreibt, wirb ttyrerfeitö

bie ^irdje rul)ig jT&en? 3« 50?ttte ber Prälaten, bie go

wiffeuljaft an bie ftricte £)bferx>an$ (!d) btnben, jtuben fld)
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and) 5lnbere, bte fortbauernb für bie fcfjn>arf)e ftcf) erflärem 3n

ber bisherigen Verwirrung ber $erl)altniffe, wo atleä oberjt

gu unterft gegangen, fanb tiefe Sluflöfung ber Dteciplin unb

bte (Sonfufton, t>k in intern (befolge ging, an ber allgemein

neu Ungebunbenfyeit ber %tit, an ber Unwtfienljeit unb ber

@ewof)nI)eit be$ ©d)lenbrtan$ eine gewtfie Grntfdjulbigung,

3e($t aber, wo bte Ätrcfye m beftimmten Porten ©ebot unb

Verbot auSgefprodjen, wer wirb e$ tfyr mehren, wenn fte bte,

welche wie blinb unb taub iu SÖtttte ber allgemeinen 23ewe*

gung ftfcen, unb beim eilten bleibenb tfyun, als Ratten ffe

utd)tö gefefyen unb gehört, unb vernommen, nun and) tfyrer* ,

feitö $ur D?edjenfd)aft $icf)t, unb nad) htm cntgegengefefcten

uraltfyerfömmlidjen spriucip fte richtet? £>er ©taat wirb

bie 2Msiel)ung wehren, wofyl; aber bamit nur ©canbal über

(Scanbai hervorrufen* (glaubt er, ber @leru$ werbe $u tl)m

galten, bann wirb er ffd) betrogen |xnben; ber ©feruS I)at

überall feine gewtefenen SOöege, bte er ju gefyen fyar. 2öill

bie Regierung fiel) in Wlittt btefer ©trage fyemmenb (teilen,

©ie vermag eS nirf)t; ffe muß neuerbtngS wieber fo viele

sproceffe anhängig machen, al$ fte ©ewiffenfyaftigfeiten jtn*

bet, bie ifyre @ebote fid) jttcl?t gefallen laffenl Unb bann

^ulefct t>a§ 23olf, eö l)at feine gartet genommen; toa$ man

aud) feitl)er verfuhr, e$ $u irren in biefer feiner Ueber$eu*

gung, el W nur ba$u gebient, e$ in berfelben grünblidjer

ju befejtigen, 5D?an muß alfo eine c^ineftfrfje ^flauer um

ttit fatfyolifdjen «Provinzen bauen, unb fte in gedungen ver*

wanbeln, um alle tk Delinquenten aufzunehmen, bte ber

&taat (trafbar gefunben.

@o tft alfo itidjt fortkommen auf bt'efen 2Begen,

imb alle $lugf)eit ^zbittzt, einzulenken, wenn e$ nod)

$ät tft, unb £aß, ®ro^ «ni) Stobenfdjaft ber ©emü*

tfyer ffcf) nod) nid)t bemeifterr. @l)e e$ bafyin gefommen, i(t

bte 9D?ad)t nod) tt>rer Bewegungen unb @utfd)lüf[e 9fteifter;

baruber IjinauS verfdjwütbet vor ber ©ewalt ber (Sretgntffe
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Grntjcfylng unb ßlugfjeit unb SGBiberflanb* £ne <£rbe wanft

bann unter ben güßen; bte 2Berf$euge, auf bte man mit

gerechnet, »erfagen itjren £)ienjt; irgenb eine $atafltropf)e,

bte man nfcfjt erwartet, txitt ein, unb ba$ gan$e längjT

unterhöhlte ©ebaübe bricht $ufammeu. 2>aß auS einem fok

rfjen (£mjfttr$ bie «fttrcfye untterfefyrt fyerüorgetyen werbe,

fann man mit ©ettnßfyeit »orangen ; voaü aber fonjt nocf)

il)n überbaue™ würbe, fann 9iiemanb wijfen norf) ermeffem

Sllfo mahnen, warnen, winfen, wehren, rufen alle j$eid)eny

felbjt bie Spiere, auf benen bie falfdjen spropfyeten ttorauö

reiten, bäumen, wenben fiel) aurücf, unb reben jümenb in

ber 9}?enfd)enfpracl)e $u ityren »erblenbeten Treibern, bie baä

in ifyrem 2öege gesurfte glammenfdjwert nicfyt fefyen. Siocl)

ift $ur 3^it bte ©efafyr nicfyt eben brtngenb, uod) finbet eine gute

SLt)at eine oute Statte, nocl) ipt au$ bem 3rrfal ofyne Opfer,

ba$ in'ö Zehen gefyt, ju entfommen; aber ba$ fann bei ber

Ungewißheit aller je|$igen £)tnge fiel) dnbern über Wad/t,

unb bann ift bie unnü§ ttergeubete 3^tt unwieberbringlicf)

bafyingefcfjwunben, feine ^hten SBunfdje, feine unnü^en Mia*

gen, feine 23orfä$e werben jte wieber l)inauffuf)rem 2>arum

wirfe manf wenn'ö nod) am £age ijl, in ber 9?acf)t fann

STCtemanb wirfen. 3n mxten ift aucl) nid)t$, benn alles

Suwarten t)at feitljer nur bie Sage ber £)tnge in einem

rafrf) juuefymenben Serfyaltnijfe $u *>erfcf)ltmmern gebient.

Süöen man im ungleichen ©treite jtcf) gegenüber ftnbe, bar*

Aber fann and) fein Steffel fesm, fo man nur bie betrachtet, bie

man für fiel) fyat lieber ©runbfäfce mag man jtreiten f)in

unb l)er, hei gleicfjgetfyetltem %id)t unb 5öinbe^ug mit gleicher

2lufricf)tigfeit. 2öemt aber alle i'ügen unb alle fcfjlecfyten

l'eibenfcfyaften fiel) $u Raufen nm ein Banner brängen, wie

bie ©eier um ein $ta$, ba$ am SGBege gefallen; bann tfr e£

ftcfyer nid)t bau Zahaxnm, unter beffen Seiten ein guter

©treit geftritten wirb. £)enn bau ©cf)lecf)te fjat feine 3n>

(lincte, bie e$ auf feinen siöegeu nicf)t irre füljren. @ine

Wlad)t aber, bie alle biefe feine gälten gegen ftcfy gertd)*
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Ut fteljt, fjctt alle Urfacfje, su erfcfyrecfen, unb in 3eitett mit

entfiel* ileberlegung auf ben 2lu$gang 23ebad)t $u nehmen.

X)ie $trd)e ifyrerfeitS, bte rem unb flar in ifyrem guten

Dfedjte ftef>t, !ann unbewegt ftrf) in guter 9?ul)e galten:

benn, wer i(l n>te ©Ott! flcf)t auf tfyrem ©rf)tlb in %iam*

menfdjrtft gefcljrieben, unb t>or btefem (Spruche erbleicht all

irbtfcfyer ©lanj in 9ftd)tigfeit, unb alle irbtfcfje Wlafyt tter*

gefyt in £)l)nmacl)t.

S» £>flmti838.



3fm QSerfage von © % 9ttön$ in SKegertS*

Burg ftnb folgende ©griffen ecfcfyienen unb burd? alle

33ud)l)anb(imgert ju be^ie^en:

Sucfyfelner, ©., S5ctt>ctfe ber Offenbarung unb
SSernunft, baf?e6 $ur Erlangung ber ©cltafett nicht gfetcf)^

gültig ift, su roelcrjem d)riftlid)en (SttaubenSbefenntnifje mau
fid) befcnne. Suglctrf) Beantwortung bergrage: 2Öer wirb

feiig? (5tn Söort $ur 23el)eqigung ttor beut Antritte ge*

mifcfjter @l)en. gr. 8. 1853. 15 fr. ober 4 gr.

@temen$ 2lugujT, @r$btfd)of öon G>6lnr gegen bte 2ln*

Hagen ber fontgl. preufftfcf)en Regierung. 2Sertt)etbtgt von
einem 9>rote|tanten. %)lit beut 9fto'tto: „Sfyr Ferren,
roa$ recfyt unb gleicf) ift, baö berceifet ben jffttecfyten unb
ttnjfet, bag 3()r aud) einen jperrn im iptmmel Ijabt. *$)aul.

a. b. (5. 4, 1." gr. 8* gel). 30 fr. ob. 8 gr.

£>er £err QSerfafier (ein >J)roteftant m tyreuüen) nennt ftd)

am @nbe Der SSorrebe, unb jagt unter 2lnberm in berfelben: „9?id)t

religibfer $anati$mu$ leitet unfere fteber, benn wir ftnb Orange*
Ufdjen @ lau b eng, nidjt Abneigung gegen ben preu§ifd)en ©taat,

benn wir gehören ifom an, fonbern allein ber Ueberjeugung be$ SKed)*

tei folgen wir, ber 2Baf)rt)eit, welche l)errfd)t über atte Parteien,

geben wir bie @f)re."

£>arjlenung, urhmbltd)e, ber £f>atfarf)eu, welche ber ge#

rcattfamen $öegfiil)rung be$ l)oct)tt)ürb. jperrn grfym.
ö. Drofte, (5r$btfd)ofö tton (5 diu, vorausgegangen
unb gefolgt ftnb. 9?atf) bem in ber Drucferet beö ©taat&*
Sekretariate $u 9?om am 4. 9ftär$ 1838 erfdjienenen Ort*
gtnale roortltd) überfefct. 5[R 1 1 Beifügung ber £>ocu*
mente in bcn Drtginalfpradjen. 16 2)rucfbogem
gr. 8. gel). 54 fr. ob. 14 gr»

$?an bittet biefe 2(u$gabe nid)t mit einer anbern Mojjen Ueber*

fefcung, bie nur io| Sogen jät)tt unb 48 fr. ob. 12 gr. Fojtet, $u
wrwecfyfefn.

Fölling er, Dr. 3., über gemtfdjte (Ürfyen. @tne (Stimme
$um grieben. dritte, burcty eine Äritif be6 Slrtifete ber
2Jtfa,emeinen 3eitung: „lieber bie Gruropäifd) *publiajfrfd)e

(sette oer cölnifd)en grage" vermehrte Auflage, gr. 8. gel).

18 fr. ob. 5 gr.
©iefe Fteine ©cfyrift bef)anbelt einen ©egenfranb, ber, an ftd) »on

f)öd)jrer 9Sid)tigjfeit, in biefem Slugenblicfe mehr alö je bie 2lufmer&
fanvfeit fejfelt, in ruhiger Haltung, bünbiger jtürje unb allgemein
»erjtänbtictjer Ätarbeit. 3ugleicf) wirb ba$, wa$ ber prcußifdrje @e-
fanbte am romifeben ®tut)le, @. •)?, SSunfen, in feiner fe eben in
ber Pilgern. 3eitung »om 11. 3amiöt' auöjugöweife publieirten DenF*
f*rift über biefen ÖJegenjlanb mitgeteilt l)at, einer forgfältigen ^rü*
fung unterworfen.



©SrreS, % f bie cfyriftficfje SBfyjltf, mu 2rS3anb. gr, 8.

1856 bi$ 183?. ä 3 fl. ob. i £f)tr. 20 gr.

5Sir enthalten unS alten 5KaifonnementS über oorftehenbeS aus*

gcseidjnete 2Berr, unt> perweifen bloj? auf t>cn hochwichtigen (Segen*

ftanb, ben eS abbanbelt. — Der brüte Banb, welcher baS Sffierf be*

fd)liefit, erfdjeint benimmt im Saufe beS 3ahreS 1838.

gacorbatre, Slbbe #., ber I) eilt
cj

e ©tufyl. (£üte gett^

gemäße t)ijlorifcf) * pfyüofopfyifcfye Betrachtung. 2(uö bem
gran$6fifrf)en. tylit einem Vorworte *>on Dr. ©uibo
@6rre$. gr. 8. SBelinpap. gefy. 30 fr. ob. 8 gr.

3n ber Vorrebe beS VerfafferS foeijjt eS unter 2lnberm: „Befon*

bere Umftänbe haben bie Veröffentlichung tiefer ©chrift ttö jefct »er*

jöaert. 9hm aber gemattet bie üerljängnwlle ©ewattthat pon <5öfrr,

bie »tele bisher unft'chtbarc Dinge offenbart, unb bem t)ei(. Stuhle

neue Störungen feereitet, fein längeres SSerfdjweicjen ber in biefer

fteinen Schrift enthaltenen Wahrheiten."

©tetlung, bie, fatl)ofifd)er Regierungen in Be^ug auf bie

neueren SSorfdtfe in Rfyeiupreußen imb Söejtyfyaten, auä

J)i(lorifd)em ©tanbpunete betrachtet. Vou einem ©üb*
beutfd)en. %Rit bem 9D?OttO : Historia lux veritatis, ma-
gistra vitae. gr. 8. 1838. gefy. i5 fr. ob. 4 gr.

SBifeman, Dr. 9u, bie ttornefymjlen 2ef)ren unb ®ebraürf)e

ber fatr)oIifd>en Äircfye, bargeftettt in einer D?eit)e *>ott

Vortragen, gehalten $u Bonbon 1836. Ueberfe^t tiott

£). £aneberg. Wlit einem Vorwort üou Dr. 3. ©öttüt*

qer. gr. 8. 1838. 3 fL 30 fr. ob. 2 Ztyx. 6 gr.

DaS WerF, welcheS hier burd) eine fttnbtge fteber in'S Deutle
übertragen erfcfjeint, befteht aus Vorträgen, welche ber berühmte Ver*

faffer im 3at)re 1836 &u Sonbon vor einer außerorbentfich zahlreichen,

erö^tentbeitö proteffantifchen Verfammlung gehalten hat, unb bie U'
matS fotcheS Sluffehen unb folgen Beifall erregten, baj? gleichzeitig

*wei SluSgaben baoon gebrückt würben. Die Vorkämpfer ber eng*

lifchen £ochfirche haben bereite anerkannt, bati bie gewöhnlichen 2Baf*

fen ber q)otemif einem fotehen Gegner gegenüber nicht ausreichen;

unb bie angefetjenjten Xheplogen in Crforb üttfr (Samferibge ftnb gegen

ihn in bie ©chranfen getreten.

Unter folgen Umjränben barf man hoffen, baft bie Verpflanzung

beS WerFeS auf beutfehen Boben Vielen um fo wiflfommener fepn

werbe alS einerfeitS ber gebttbete £aie hier eine eben fo anjiehenbe

ftW teichtfa^liche Darffettung unb Beleuchtung ber großen Streitfragen.

xwifchen ber fatholifchen Ätrdje unb ben proteffantifchen £onfefftonen

finben wirb, anbrerfeitS aber ber Theologe nicht ohne lleberrafchung

wahrnehmen wirb, wie bie befannten unb taufenb 3)?at befprechenen

fragen häufig in ein neueS unb helleres £icht gefegt, unb bie Wahr-

heit ber fatholifchen 2ehre burch manche neue @rünbe unb bisher nid)t

beachtete Besiehungen ftegreirf) bargethan ift. Bereits erfchienen auci)

in ?iranfreich unb Belgien franjöjtfche Ueberfe^ungen unb wir hoffen

mit 9ied)t, U§ biefe Uuifäc Ausgabe gleichen Beifatt ernten wirb.
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